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gtftttfrffidptititgitt

n|fen*d <3efd)idf)te be$ btutfdjett ^olfeä.

©in 9lü(t)trag ju ©. (?. Seffing« Geltungen.*)

I. SDie ®e fd&id)t3fd!)reibung — ifjreSDiadfitunb ©dfjroädfje. —
äBidjttgfeitunb©chnnevtgfeitber©efcf)tdfMebe3beutfd[)en

95 olf eä. — ®ie proteftantifd^e unb fatljotifiije Site rat uv.

— 3f)re93ereintgungaufbem58obenber3Bafjr!)eit. —
1) Sine ber tjerrlidfjften ©eftalten, bie mir ber fßjjantafie ber

©rieten »erbauten, ift bie
l

2Diufe, roetcfie baä §aupt mit bem Lorbeer

umfränjt, bie SBüdfjerrolIe unb ben ©riffel in §änben trägt. Ä'tioä

efemer ©riffei berjeidfjnet ber iBienfcfjen Seben unb Staaten, ber ©täbte

©rünbung unb galt, ber 93ölfer kommen unb ©elfen. 3n tyrer

*) 91 nm. beS Herausgebers. Söemt ber gefehlte 93erfafter ber

nadjfolgenben Reifen feine Strbeit als Sortierung ber „Stettungen" SefjingS eiit=

führt, fo mag biefeS wohl etwas überrafdjeub erf(feinen. ES fann ihm

aber baju eine geroiffe Serecbtigung nidht beflritten werben. ®ie ©efchichte

beS beutfehen Solfeä oon 3«nffen fönnte oon Stiemanben beffer gewürbigt

«erben, atS oon bem gtofjen SJtanne, ber unfere neue Siteratur begrünbete,

unb aud| bie Stanbjeichnungen
, welche ber befc^eibene SBetfajfer b*erSu

macht, bürften wohl bei Stiemanben beS SBeifatlä ftcherer fein, als bei ihm.

©. ®. Seffing hat im 3ab re 1745 in feinen „Stettungen" unb fpäter in feinen

„9(nti=@ö}en" ben Stnlauf ju bem großen 2Berfe genommen, welches 3anffenS

©efchichte beS beutfehen 33olfeS auSführt, unb welkes ben ©egenftanb ber oor-

fieljenben Semerfungen bitbet. ÜJtau tonnte bas SBerf 3anffen8 beinahe eine

JefiamentS=3]oUfirecfung SeffrngS nennen, wenn biefer nicht teiber furj 00t feinem

lobe ein anbeteS leftameut gemacht hätte. 3« ber Einleitung ju ben Stellungen

befennt Seffing (®ef. 3B. Sb. 4, S. 5), et tonne fid) feine angenehmere Se=

fdhäftigung machen, als bie Stamen berühmter SQtanner ju muflent, ihr

Stecht auf bieEwigfeit ju unterfuchen, unoerbiente Jlecfen an ihnen abjuwifchen,

bie falfche Serfleifterung ihrer Schwachen aufjulöfen, furj alles baS in tnora=

lifchem Serftanbe cu thun, was ber Stuffeber eines ©ilberfaateS ph9fif<h oet:
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2 'Jlanbjeidjnungeit 51t 3otif(eii’fi ©efdjicfjte beS beutfd&en SBoIfeS 3 C.

gehetmnijjboEen StoEe fd^tafen bie 3eitattcr, rote in geheiligter ©ruft,

um immer auf’S Steue ermadjetib ben fpäteren ©efd)led)tern Por 2lugen

ju treten.

2)tit Stedjt fchnuttft .ftünS fpaupt ber Sorbeer; fte ^errfd^t

mit berDiajeftät einer SJtutter über bie ^eranroac^|enben ©efdjledjter

;

fie Belehrt mit cfjrtmivbigen Slatbfdjtägeu bie mutigen 2Ränner unb

gibt beit Ifjatenmübeu in ifjren geheimnijjPoEen blättern $roft

unb diufje. 28er foEtc ftlio nid;t eljren '? 3tid)t ihre 2Öerfe tjod;

adjten? SJtögen fie in ber funftlofen fyorm ber ß^ronifen unb

Slnnaten, ober in ber höheren 2Irt ber 2)tonograpl)te unb Söifer-

gefd;id)te, ober in pollenbeter Stiiägeftattung als 2Mtgefd;id)te fidj

barfteilen, fie finb immer eljrmürbig unb grojj.

2BaS !ann mef;r unfer ©tarnten unb unfere Serouuberung

anreijen, als biefe meitgebelntte 2ßelt öon ©reigniffen, welche baS

5)tenfdjen(cben im Saufe ber 3o|r|unberte umfaßt. 2Bie herrlich immer bie

2öunber ber [idjtbaren 2Belt feinmögen, meldfe unferett ©btnenficfi entl)ül=

len, ber Sauf ber ©terne, baS ©ebilbe ber ©rbe unb baS 2BadjStl)um

ber Organismen: Oiefe 2öunber, weldfe baS 23ud) ber Statur

enthält, üerfd^tDiitben Por benSBunberu beS©eifteS, toelehe bieSMidjer

ber ©efchichtc unä Porfüliren. @S ift baS23ilb beS2)tenfd)en, meines

hier fid) uns barftettt, unb jroar in ben weiten grofjen ©djriftjügeu

ber menfdjlidjeit ©efeEfdjaft; baSfelbe ©ilb, bod) priSmatifd) ge=

brocken in ber ERannigfaltigfeit ber S3ölfer, ber Sänber unb ber

3eiten; immer fid) erneuernb, hoch ftetS benfelben gefjehnnijjöoEen

©cfefjen fotgcnb, mcldje ber Urheber ber menfdjtidjen Statur if)r Porge=

jeidjnet ^at. S)tögen baruut immerhin bie ififipftfer fid) ber Äenntiiijj

ber ©efefje rühmen, nacf) welchen bie Körper gejault, gemeffen unb

gemogen werben, nad) wetten fie [ich tnifdjen unb bilbeit, nad)

weldjen fie in mannigfachen ©rfdjeiitungen fid) geftalten: ungleich

höher erfd;eint bie 2Biffenfd)aft, roeldje aus ber uttermeflidjen güEe

Port einzelnen SJ;hatfachen bie ©efefje beS geiftigen SebettS ermittelt. ©0

hoch ber ©eift über ber SJtaterie ftel;t, fo hodj ftel)t bie 2Biffeufd;aft

oou bem ©eifteSleben über ben 2Biffenfdjafteit, welche bie ©ebilbe ber

SJtaterie unS barjufteEen.

richtet." 'iöohtan, roaä Seffing im Steinen jur angenehmen 53ef<häftiguug (ich

erroählte, bag hat 3anfjen *m ©rofien unb Gittjelnen getban. Gr hat bie

9Mlber=@allerie unfereS ißolfeS unb insbefonbere bes Zeitalters ber Siejormation

einer grünblicheu Steoifton unterjogen. Gbenbarum wirb nun auch Stiemanb

mehr berufen fein, biefes
sißetf 311 ehren, alb Gitter ber fidp ßcjjingS Stettnnaeu

X., Juni Sorbilbe nimmt.
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9ianbjci<§mmgen ju 3oi'fi<n’ä Ötfdjicbtt beä beutfdjm 99offe3 jc. 3

3« bcibe ©üdjer, in bad ber Statur unb ber ©efdjidfjte, hat

©ott ber ©cfjöpfer fein ©ilb tjineingejeidjnet. 9tber wührenb ed in

jenem nur in fdjwadjen Uinriffeu, ^«jjftopfeii gleich, fid) jeigt, ftraljtt

ed aus ber ©efchidfjte uns mit tebenbiger j^rifd^e in »offen reichen

$ügen entgegen. 9lud jebem ©latte, wetdjed bad ßeben ber

©ölfer unS fcfjilbert, fe^en mir ©otted £>anb, bie mächtige geljeimnijp

»olle £anb, welche bie SSölfer führt, um in ihnen halb ©rbarmen,

batb ©eredjtigfeit ju offenbaren, balb bad mane tekel phares ju

fdjreiben, batb bie Hoffnung neuen ©lanjed ju eertüuben.

©ben banim erfefjeint auch bie ©efehidfjtdfenntnijj als bie nädjfte

unb roid^tigftc ©ruublage aff unferer Salbung. 9lud ber ©cfdjidjte fdjöpfen

mir bie Stetigion, roetdje, ald göttliche unb menfehtidje Uebertiefentng

burdfj bie »erftoffenen Slahrfjunberte und juftrömenb, bie fd^tummernbe

©otted=3bee in und erroeett. Sir ftropfen aud itjr bie ©itten unb

©efefce, weldje »on ©efdjiet^t ju ©efd^ted^t fid) forterbenb, ber ftiffen

Stimme unfered ©emiffend nteit gebietenbe Sorte leif>en. Sir finben

in iljr ben ganzen Steidfithum beä Siffend unb Jtönnend, welcher

ald ©emeingut ber ©efefffdiaft »on ben lobten auf bie ßebenben

fidfj »ererbt.

2) ülber nie^t blöd ©emunberung erregt Ätiod ©riffel
;
au<h ©rftau-

nen; unb jmar in jroeifaeijet Seife. ©rftaunen macht und bie Sicherheit,

mit ber fie in weite fernen wie in bie liefen ber ©eeten ju btiefen

fdjeint. Sad »or rieten 3ahren gefchalj, bad fdjilbert fie mit ber

3u»erfi<ht bed Stugenjeugen; unb nicht jufrieben äufjerlidje S^atfac^eu

alfo ju berieten, fpridjt fie mit gleicher 3u»erjuht audj »on bem

3jnnern bed ffjtenfdjen: „er backte, er etnpfanb, er wollte unb be=

gehrte, '' fo berichten Jtliod Stoffen »on ben gelben bed Slltertljumd

unb ben Dtäunern ber grauen ©orjeit
,

wie »on ben großen unb

Keinen ©eiftern, weldje eben »on ber ©rbe gefc^ieben ftub
; fie fagen

cd mit jener ruhigen SJtiene, roetc^e ben 3)tenfd)engeift mit einer

9trt »on Räuber erfaßt, fo bafj er blinb »ertraut unb glaubt.

Vertrauen unb ©tauben ift ein natürlicher 3«g bed Sltenfdjen;

fein Urjuftanb, raie ed auch ber 3uftanb ift» ju welchem er in

bem Sieben ber ©nabe jurüefgeführt wirb, ©d ift bie reinfte unb

heiügfte StanmSahrljeit, für weldje Ihomaä »on 2Tquin 3euSn'ff

gab, atd er auf bie Semerfung eined ©rbendmanned, baff am iporijont

ein Cdfjfe fliege, ben ©tief bahin wenbeitb, bemerfte: er hatte biefe

ihatfaefje für »iet elfer möglich, ald baff 3emanb eine Siüge fage.

©o fehr ift bie s3)tadjt bed Vertrauend auf bie Sahrljaftigfcit ber menfdj-
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4 SRanbjcidjnungcn ju ^anffeu’ä ©ffdjidjte be§ beutfdfjtn SSolfeä ic.

liefert SJtebe unä eiitgerourjelt
,

bafj mir Sitte nur nad) einer SJtei^e

bitterer (Erfahrungen jum Mißtrauen, jur Prüfung unb jur ffeptifc^en

^urötfhaltung gelangen.

SDiefe bitteren (Erfahrungen aber roerben leibet nur attjufeljr bon

ber ©egenroart wie non ber Vergangenheit un§ geboten. Unbbaä erfüllt

unferen ©eift mit einem anbern ©rftaunen, mit Staunen über ben

gränjenlofen Seidjtfum, mit welchem bie menftif)lid;e ®efchichtä=©r=

jählung fo oft als fidlere Shatfadje unä borführt, roaä fie atä foldje

ju behaupten auch nicht im ©eringften berechtigt ift.

©rftaunlidh fürroahr ift bie Sorglofigeit, mit ber unä bie @r=

eigniffe auä ben fernften ©nben ber ^eit unb beä Staumeä bargelegt

roerben, alä roären fie mit §änben ju greifen. Unb hoch feheu roir

bon ^ahrjehnt ju 3af>r$ehnt *>'e tfotfdjer ßügen ftrafen. 3ahr;
taufenbe alter ©efhi^ten fchrumpfen ju 3a^ren jufammen; h'[to=

rifche ißerfonen jerfliefjen in mpthifdje. £>od) berounberte SBerfe

frühefter Söiffenfcfjaft unb Kultur erroeifen fich alä ©infetjiebung einer

fpäteern 3e'(/ roälirenb bie mit bogmatif^er ©eroifsheit berichtete ur=

fprüngliche Rohheit ber älteften Söllern bor bem litten 33ilb einer

ehrroürbigen unb erhabenen Kultur oerfc^roinbet. ©erabe in biefern

©ebiete, in ber (Erforfdjung ber Urjeit, bietet unä bie (Erfahrung

ber jüngften Sahrjeljnte fo geroaltige Ueberrafchungen, bafj roir beä

Staunens über ben Seidhtfinn ber ©efchidjtg-^Biffenfd^aft nicht fatt

roerben lernten.

2Baä unfer Staunen aber ttod) fiel mehr h^orrufen mujj,

bas ift bie Sicherheit, mit ber bie @efchichtä=(5rsählung 5-hat l
achctt

aus hiftorifchen 3«iten barftettt, roelche in ben ©erichteu ber Slugettjeugen

nicht bezeugt ober birect roiberfproben finb. Unzählige Silber fehleppt

bie @efd)i<hte ber ©egettroart mit fich, für welche fie in ben Duetten

feinerlei Slnhattäpunlte finbet, roelche innerlich unhaltbar erfreuten,

unb roelche alä ißrobucte ber unabfid^tlid^eu ober abfi<htlidf)en

Släufdjung läitgft erroiefen fmb. Daä Duettenmateriat roirb entroeber

gar nicht iitä Sluge gefaxt ,
ober eä roirb ihm nur baä entnommen,

roaä ber einmal feftftehenben Slnfchauuttg entfprid^t, ober eä roirb —
man muß eä juroeilen ficher annehmen — in beraubter Unreblichleit

ben SChatfachen roiberfprochen.

SDiefe wahrhaft gräuliche ßeid^tfertigfeit unb Unreblichleit ber

§iftoriler unb unter ihnen felbft foldjer oon großem Stauten

ift wohl geeignet
, mehr alä blofjeä (Erftaunen in unä

heroorjurufen. 'Dtan fieht fich »erfüll, bon ber ©efRichte
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Slaubjeitfymingeii 5« 3<tnilcn’8 Öefchidjte beä bcutfdjeu iiolfcä k. 5

überhaupt mit ©fei fid) abguroenben. ©Jan wirft fo gerne ben

ipijilofophen ifre SBiberfprüche nor, bie fieidjtfertigfeit ihrer ©e=

hauptungen, bie Sffiinbigfcit ifjrer ©eweife. ©Jan ladt über bie $ppo=

tiefen bet 'f.Ujtjfifer. ©an$ mit Siedet; aber man Ijüte fid) bagegcit,

bie ©yafttjeit, spofitinität unb Cbjeftinität ber ©efdjichtäforfchung gu

rühmen. 2tud) bie Jniftorifer haben aßen ©runb an bie ©ruft gu

fragen unb gu befennen, bajj fie fid) an ber 3Ba^rb>eit fdeiner ner=

fünbigt haben.

3) 2Baä ift bie Ctueße biefer Ueberftflrjung unb ©erwirruttg

ber ©efchichtä=@rjähtung
(

weldje ©egenftanb unfercä peinlichen ©r=

ftauneuä um fo mehr fein muff, je gröjjer anberfeitä bie ©erounberuug

ift, mit ber mir an bie ©efchidjte beä ©Jenfdjenlebenä herantreten?

Hm biefe $rage in ihrem ganzen Umfang gu beantroorten,

müßten mir roohl in eine roeitgehenbe pfpdjologifche ©etrachtung unä

verlieren. 28ir müßten non ber Sdiwädje ber mcnfdjlidien ©atur

reben, welche baä ©ebädjtnifj burdh bie ttäufdjungen ber ©inbilbungä=

traft unb ben ©erftanb burch ©errocchfelung ber Urtljeilsfraft irre

führt; ton ber ©Jacht ber ©ewohnljeit, weldje roic eine Ijemmenbe

SDecEe auf bie 2lugen beä ©elftes fid; legt unb bie jyorfdjung Behinbert;

non bem giftigen §auch ber ©itelfeit, Selbftgefältigfeit unb beä £odj5

mutheä, roetcher ben ©eift erft bcraufdjt unb bann betäubt, fo baß

er feine fubjeftwe ©Jeinung an bie Steße ber objectioen ©nibettg

ber «Sache fefct unb felbft nidjt anfteht, fid) mit noßern ©ewufjtfein

ihr entgegen gu fteßen.

2lber mir rooßen biefe aßgcmeinen Oueßen menfdjlidjer ^rrthümer

nicht Verfölgen, fonbern nur einen ißunft näher in’ä 2luge faffeit,

welcher für bie ©efdjiditsfchreibung bcfonberä wichtig ift. ©aco non

Serulam beutet ihn fehr geiftnoß in feinem Novum Organum an,

inbem er auf bie fünffache 2lrt ber 3fbole h'nweift, welche ben ©Jeiu

fchen beherrfchen: idola gentis, ti-ibus, specus, fori
,
thcatri.

3eber ©Jenfch trägt in fi<h einen Äreiä non feftftehenben ©Jeinungen,

2lnfchauungen unb ©orfteßungen, weldje ihm theilä non feinem ©olfe,

theilä non feiner gamßie alä ©Jitgift gegeben finb, theilä in ,$auä

unb ©Jarft ihm begegnen, theilä auä ber aßgemeinen 2lnf<hauuug

beä öffentlichen Sebenä ihm gufließen. ®iefe ©orfteßungen unb ©or-

urtheile, weldje jeben ©Jenfdjen umgeben, unb welche, feiner eigenen

gorfcf)ung gunorfommenb, feinen fragen unb Urtheilen ftetä eine be=

ftimmte ©idjtung geben, finb nirgenbä mächtiger, alä auf bem ©ebiete

ber ^iftorifd^cit fjorfdjung. $)ie ©aturwiffenfehaft entflieht ihnen

Digilized by Google



6 üianbjndjiiungen 511 3anjftn’3 ©efc^icfjte bcs bcuifcfjcn SJoIfcä tc.

leister, in bern 'dliaajje, al§ fic in baö Detail ijrer Untcrfud^ungcn

borbringt
;

bie ^ß^iXofop^ic entjiejt jtcf) iljrer ©eroalt, je mejr fte fic^

beit iprinjipien juroenbet. Die ©efdjidfitsfdfjreibung bagegen, rocldje

fid) mit bem ßeben bed UJtenfdjen [elbft bcfcjäftigt, fteljt unmittelbar

unter ber ©eroalt ber Slnfdjauungen, toeldje ber gorfdjer an feinen

G'egenftanb fjeranbringt. Diefcr burd) feftftcljenbe Slnfdfjauungen

fipirte eigene ©eift ift ed, in meinem, roie ©octje fo treffenb fagt, bie

3citen ji(f) befpiegeln unb beraubt roie unbcroufjt giebt jeber @e=

fdlicbidfdjreiber feiner ©cfdjidjte, mag fte itodj fo roeit boit ber ©egen*

toart ftdfj entfernen, bad Golorit feitted eigenen ©eifted.

Dad üJtaaf;
,

in meinem biefed geftfjieljt, roirb ein fefjr ber*

fdjiebeited fein. Gd roirb ntefir ober weniger mit Seroufjtfcin unb 2lb*

fidjt, ntcf)r ober weniger gcroalttjätig gefdEjejett. 2tbcr bie jiftorifcfie

gorfdjung unb Darftelluitg fteljt, roie feine anberc, unter ber §err=

fdjaft ber perfönlidjen Slnfdjauung, raeldje ber @efd; i dlj töf0r f er über

bie grofje fragen, 3nteve
ffen >">b Strebungen f)at, bereu Gtitroicfe*

lang bie ©efdjidjte ifjtn barfteltt.

4. Sßad foglt Ijierauä ? Werben wir barum ade unb jebc ob*

jeftibe @cfcf)id)t§foi'fd)ung für uttmöglidfj erflärett? ober gar ber fub*

jeftiteu ©efdjidjtdbarftellung eine Sbevedjtigung juerfennen? beit ©e*

fdfjidjtsbaumeiftern unb eoentned fetbft iljrer Jätfeljung beroujjten ©e=

fdjidjtsfälfdjertt einen $rcibrief geben? Dad fei ferne. 2Bir wollen nur auf

ben unnuflöolidjett ^ufanitnenfjattg Ijinroeifen, rocldjerjraifrfjcttbeit perföit*

lidjen ßebeitdaufdjauungen eined ^ebett unb ben jiftorifdjett gorfdjitugen

beftejt. ©3 tft eine roecfjfelfeitige Wartung, roeldje jier ftattfinbet.

Wie wir ttnfere 2?orurtljeile in bie @efc£)idjte jinaud tragen, fo tft

bie ©efdjidjte felbft roieberum unferer SBontrt^eile mäcjtigfte Duelle;

fie ift redjt cigcntlid; ber grudjtbobeu, au3 welchem jeber ÜRenfd)

feine perfönlidjen £ebcnd=2lttjdE)auuiigcn fdjöpft unb in ben er Ijiu*

roieberum fie nieberlegt.

3ft bem fo ,
bann ergibt fiefj

,
bajj eine roajre © e f dfj i <$) 1 d*

fdpreibung eine roajrc Silbung be3 ©eifteä oorausfcjjt unb um=

gefefjrt, bajj eine roaljre ©efcj idjtfdjreibuitg bie roefentlidje

23oraudfe$ung einer roafjrett ridfjtigen töilbung ift, baff

mit einem Worte bie Ueberroinbung principielkr ißorurtjeile mit bet

Ucberroitibutig falfdjer @efdjidjjtd=2lnfd)auungen folibarifc^ ift.

3n ganj befonberem iSi'aajje aber ift biefed ber fjall, roetttt

es ficj um fragen bes religiöfen ibefenntniffed unb feiner ©efdjicfjte

Ijanbelt. Dian fattit einer pofitioen Dieligion nidjt suftimnten, ojtte

\
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jRanbjti^mtngcn tu 3<mtien’3 ©efct)icf)tc bc3 beutfcfjtu Soffcä ic. 7

i^rc ge)d)ttf)tlic§e ©ntroicfelung als Bon ©ott begrünbet, georbnet unb

geleitet anpcerfennen unb man fann umgefeljrt ein pofitiBeS religiöfcS

^efcmttnif? nicht auf unberechtigte
,

unlautere unb trübe Duellen

jurüctführen, oljne eS felbft ,$u Bcrmcrfen unb Bon ihm fich ab’,u=

roenbcn. Darum fchlicßt benit auch
i
c^ e ©efd^ic^täforfdjung, roetche

fich auf ©ntfteljung pofitioer DeligionSbefenntniffe belicht, zugleich

eine Prüfung biefeS ©efenntniffeS felbft in fich. Diefe ©olibarität

ber ®efchi<htäforfchung mit bem religiöfen ©efenntniffe ljat fich 6ei

feinem ©olfe fo bebeutungSooH erroiefen roie bei mtS DeutfcJjen.

Die Deformation hat und mit beut neuen DeligionSbefenntnifj fofort

eine neue ©efchidjte gebracht unb mir roerben pveietlei @efchi<htcn

haben, fo lange mir $roeierlei ©efenntniffe höben.

©ehr intereffant ift in biefer Se$ief)ung bie ©emerfung,

roeldje jüngft ©rofeffor ©aumgarten ju ;3anffenS <5>efdjid)te bes

beutfehen ©olfeS*) machte. Der ^odtadjtbarc ©eiehrte giebt ju:

1. baff ^anffen bie ©efcfiichte ber Deformation im ftrengften Slnfchluft

an bie Duellen barftelle^, 2. baß burd) biefe Darftctlung bie biS=

her in proteftantifchen Greifen beftehenbe ©efchicfjtäauffaffung abfotut

unhaltbar gemorbeit fei, zugleich aber erflärt er 3. baß ihm biefe

nie unb nimmer jugegebcit roerben fönne unb baß nötigenfalls bie

politifte ©eroalt beS beutfehen Deiches unb ber ©turnt eines DeligionS=

friegeS fich bagegen erheben müßten.

©aumgarten hat bamit baS innerfte ©cheimniß ber @efclji<htö=

SBiffenfcfjaft Berrathen, baS ©eheimniß ihrer ©chroäche, roie ihrer

üDacht. (Sr hat insbefonbere barauf hingeroiefen, baff bie ftatholifen

unb ©roteftanten in ber 2luffaffuttg ber ©efchichtc beS beutfehen

©olfeS nur bann fich vereinigen fönnen, roenn fie in ihren religiöfen

Stnfdjjauungen fich vereinigen unb baß umgefehrt bie gemeinfante

Slnerfennung ber gefdt)ichtlichen ©Wahrheit jur ©creinigung in ber

religiöfen Ueberjeugung führen müßte.

©effer fann man bie eminente ©ebeutung ber ©efchichte nicht

heroorheben. (SS hanbelt fich h'er tn ber Xljat nicht bloS um eine

gerichtliche Aufgabe. Die Dicfitigftcltuug ber ©efdjichte ber Defor=

mation fann nur mit Uebcrroinbung ber religiöfen unb focialen ©d)eU

bung ber beutfdhen ©ilbung überhaupt Bollbracht roerben. ©ie muß

biefes 3iel mit Dothroenbigfeit erftreben unb fie muß ihm fich nähern

in bem SDaaffe als fie ber §öl)e ihrer Stufgabe felbft naljefommt.

*) ©eilage jur Stttgemeinen Teilung ooitt 8. (yebruar b. 3- ©«b*
$>iftor.=poIit. ©lätter, 1882. VII. §c;t. 489.
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5. 2lber wer mag baä hoffen? 93ier ^aßrßunberte flttb naßeju

abgctaufen, feitbem ber 'Kann geboren worben, beffen berbe bämo=

nifd^e SRatur ben furchtbaren Umfturj uotlbrac^tc, itt roetcfiem baä

bcutfd^e 3Sot€ mit feiner taufenbjd^rigenOefc^id^te brach, ber Butter feineä

geiftigen Sebenä ben ©eßorfam fünbigte
,
baä Zeitige Sanb ber ©intjeit

beä ©laubenä jetriß unb bie in ber Kirche unb beren ^prieftertfjum

niebergetegten ©nabenquellen ©ßrifti fuß abgrub. SSier .gaßrljunberte hat

biefe SRebolution in immer weiteren Dingen über Seutfcßlaub fieß ausge=

breitet, allen ©utturgebieten ihr ©epräge aufgebrüeft, ber Sßßilofopßie,

ber ^uriSpntbenj, ber ©taatäwiffenfcßaft unb ©rjiehung, roie ber

fcßöneit Äunft unb Siteratur. Sie ßot bie dperrfd^aft über ©uropa

fteß erworben, unb dürften unb SBölfer bie ^bote anjubeten gelehrt,

welcße fie ihr alä leueßtenbeä ©eftirn ber mobenten ©ioilifation

oorftettt.

3e weiter biefer ©eift ber Deformation oorwärtä fdjritt, um

fo mehr hat er aber aueß rücfwärtä fein ©epräge ber ©efdjicßte auf=

gebrüeft. Saä fatßolifcße Sebcn beä ÜRittelaltcro hat er in tiefe

©chatten gehüllt, um 9llleä, waä ihm in ber neuen 3eit fuh entgegen:

ftellt, mit heilem ßicßtgtanje ju umgeben. Sie großen ^eiligen unb

gelben, welche bie Golfer beö Slbenblanbeä als SSorbilber beä d^rift=

ließen ßebenä Oerehrten, hat er ßiuweggefcßoben, um in ben ßeßrerit

ber Deformation neue ^eilige unb in ißren Patronen neue gelben ju

feßaffen; gleichzeitig aber alle ^Diejenigen, bie ißm wiberftanben, alä

Üßaren unb Ungeheuer barjuftellen. Sie fubjectieen üReinutigen,

welcße bie Deformatoren über bie fircßlicße ßeßre oom Slblaffe, über

^eiligewSereßrung, ^apfttßum u. f. w. hegten, hat er in ßiftorifeße

Sßatfacßen oerwanbelt, welcße ber neuen Seßre beä ©bangeliumä als

Facta dogmatica jur Unterlage bienen, ©ine neue politifcße Orb=

nung ©uropaä ßat er gefeßaffen, inbem er eßrgeijige Abenteurer mit £V»

betn ©lanj bon ©laubensßetben umfleibete, bie gaßnen beä römif<ß=
'

beutfeßen Äaiferä aber, weteßer bie alte Crbnung gu fcßüfcen beftrebt

war, in tiefen ©cßatten ßüllt. 9luä ben furchtbaren Kämpfen beä

30jäßrigen Äriegeä, Sauf bem 33üubniß mit ben gremben, fiegreieß

ßeroorgegangen, ßat er bureß immer neueä SBaffengtüct feine dRacßt

befeftigt unb gleichzeitig ber SBiffenfcßaft, ber ßiteratur unb ber

©rjicßung fieß bemäeßtigt, um bie Silbung beä beutfeßen ißolfeä unter

feine allmöcßtigen ©iegel ju legen.

6. Slngeficßtä biefer ÜRacßt, $u ber bie pvoteftautifeße Kultur

im fiaufe oon euer jjaßrßunberten emporgeftiegen, mag eä in ber
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i^at faft als ein Ding ber Unmöglichfeit erfc^einen, bie fatholifdfe 21uf=

faffung ber ©efd)id)te $ur ©eltung ju bringen, unb jroar um fo meljr,

alä bet fatholifdjen SMffenfdjaft alle äußeren $ülfSmittel festen. 2luS=

gefc^loffen bon ben gtodhfdjulcn, jurücfgebrängt bon bett ©tytnnafien,

ferner niebergebrücft in bem SolfSunterridht, berntag fte ben $nfjl=

lofen Sßrobuften ber proteftantifdfjen Literatur nur in ganj ungleichem

Uiaajje ifjte 2lrbeiten entgegen ju [teilen. äPäljrenb auf fjunbert

^athebern bie proteftantifdhe Rheologie in allen ihren roirren Donarten

gelehrt roirb, ift bie fat^olifd^e Dfjeotogie nur burdh roenige Sehrer

an ben £>o<hfdhulen bertreten; ihre Sentinarien [inb gefdjloffen, ihr

Stubium unfäglid) erfdfjroert. äBäljrenb jaljllofe gehrer ber tp^iIo=

fophie bie [feptifdhe materialiftifdje unb pantheiftifche 2lnfdf)auung,

roeldhe ba§ berfloffene 3ahrhun^ert unä überliefert, roeiter [pinnen,

giebt eS faum ein halbes Dufcenb gehrftellcn, roeldhe Äatholifen @e=

Iegenheit bieten, bie grofjcn Skljrheiten ber dhriftlidhen Speculatüm ber

beutfdjen ^ugenb norjuführen. Die ©efdjichte aber ift faft ohne

Slusnahme in bie .'Tsänbe proteftantif<her Seljrer gelegt. Sßährenb

Stanfe, iDiommfen, Spbel, SOßaifj, Sßeijfäcfer, 3Jtauerbredher,®iefebred)t,

bon einem Schroarnt bonSIbepten unb Schülern umgeben, bie proteftaro

tifd^e Slnfdhauung an ben ftoljen §odf)fchulen $ur ©eltung bringen, ift

^anffen auf ben Keinen SdhülerfreiS eines ©pmnafiumS bcrroiefcn,

unb bringen anbere fatholifdhe gorfdjer eS faum ju einer Stellung.

©ine ungeheure HJiaffe bon populären unb illuftrirteu SBerfen

tragen bie proteftantifdhe @ef<hichtS=21nfchauung in ben roeiten Ä’reiS

ber ©ebilbeten. ÄönigS ,,3ßuftrirte giteraturgefdhidhte",StacfeS bilber-

reiche „©efc^id^te bcs beutfdhen Solfes" ,geipner§ „Unfer 3ahrhunbert"

liegen auf jebem SSübjjertifdh unb ja^ltofe Keine Schriften, Feuilletons,

Slrtifel unb Sorträge aller 21rt roerfen tagtäglich ihre hiftorifdjen

unb literarifdhen Silber in bie 2Belt, roährenb 2Iuerbadh, ©u^foro,

©berS, ginbau, Freitag, SBadhenljufen unb jahtlofe anbere SJtomanfdjrifri

fteHer bie gebitbete 2ßelt mit bem breiten Strome ihres [fcptifcfj

naturaliftifdhen @et[te§ überfchroemmen.

7. Dennodh roerbett roir bie Hoffnung nicht falten taffen, ©in

Äörntein Sßahrheit ift ftärfer als ein ÜReer bon Unroahrheiten. Die

Söahrheit bricht [ich Sahn, roie grofj auch bie 3ahl ihter ©egner

erfdheinen mag. 21udh bie hiftorifdljen Dhcrtfadjen, roie groff auch ber

7 UteKerj Schutt fein mag, ber fie bebccft, roerben mit immer neuer

yirifclje auö bem ©rabe [teigen.

Die fatholifdhe ©efdhi<htS;2tuffaffung ber tefcten 3ahriehnte hat
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über bie proteftantifdje einen ftctig fortfdjjrcitenben ©ieg errungen

unb fie i[t hierin bietfadj Pon ifßroteftanten felbft in erfjeblitfjem

TDfaafje unterftüfct roorben. Sie Slrbeiten Pon £eo, ©förer, “menget,
",

ÄIopp it.9f. ^aben bie proteftantifd^e ©efd^id^tsfd^rcibung in bctt roi^tigfteu

fünften burcf)broi^cn. SDöUingcr, .ftöffer, pürier, Slrnetfj, Riefele, ÜBeijj,

fftop, £ergenrötber, Sllgog, 23rücf, £otgioartb haben i^r bie SBa^r^eit

in immer gellerem Sichte gegenüber geftettt. ©uccefibc bat bie 9ie=

formation mit ihren gelben unb “äDteiftern bie ibcale ©diminfe ber=

loren, raclcbe it;r bie protcftantifdjc ©efdjicbte gab unb gerabe feit

ber ©ntbüllung beä Sutber^onumenteS (1 868) f)<ri jebeS ^aljr neue

©ntbüffungen gebracht, roeldje biefet6e allmählich in ihrer büftereu

SBabrbeit unS bor Sfugen ftcllt.*)

Sie ftrone bicfer SIrbeiten aber ift ohne ^roeifel 3»anffenS

<55efc^idb)te beä beutfd^cn SBolfcS, metcfie bis je^t in brci ©önben

erfcbienen unb in 12,000 ©remplaren verbreitet mürbe. SDie 23e=

beutung bcS SBerfeS roirb bon ber pvotcftantifdfjen 2Mt auf’s Sicfftc

empfunbcit. Sie JRecenfionen, roelctje über baSfclbe erfcbienen, fd)la=

gen einen Ion an, roeldjcr groifd^en ^orn unb SBebmutb in bcu

fettfamften Sprüngen abmcdjfelt.**) Ser ißrotcftantiSmuS fühlt, bafi

eS fidb hier nic^t um eingelite i'rcfdfjcn in SBorroerf unb 9Waucr,

joitbern um bie 23urg ,$ionS felber banbett. Sa Ofanffcn felbft

foeben eine eingc^enbc Söefprecbung biefer 23curtbeilungen feines JBerfeS

beröffentlidbt, fo liegt für unS fein 2lnlafj bor, herauf beS Sltäbercit

einjugeben. Sind) über ^ianffenS Sud) ein Urtbeil gu fallen, ift

uitfcre 2lufgabe nicht. Sie tatbolifdjen 3dtfcl;riften haben einftimmig

fein Sob gefprodjeu unb ebenforoobt bie ©rünblicbfeit beS Duellen;

©tubiutnS, als bie leichte Drbnung beS ©toffeS, bie fiebeubigfeit unb

griffe ber Sarftetlung, baS ’DOlofaif ober Emaille ber SBcrflecfjtung

frember Sporte in bie eigene Siction, inSbefonberc aber bie maag-

rolle Stube beS Urteils nach ©ebübr genmrbigt.

äöenn baS 3ibeat ber Öefcfjic^tsfcfireibung in ber ^Bereinigung

beS epifchen unb bramatifdjen ©eifteS liegt, fo ift ,3anffen biefem

3beale febr nabe gefommeu. Stid^t bie ÜBorte beS fpiftoriferS glaubt

man gu oernebmen, noch feine ©rgäbtung allein. Sie b'ftorifdjen

tßerfonen felbft ober bie unmittelbaren 3eu9c >1 ber ©reigniffe fpre<beu

*) Siebe bie oortreffüiije Schrift : 3)n§ 2utber;3Jtonuinent int Siebte bei

ÜSabrbeit, non einem beutfeben £b e°l°9en - tDiaitij 1868.

**) 3iufjer bem bereits ermahnten rßrof- Spaumgarlen befcbäf.igeit fidb

mit ^anffeitS ffierf ber (ionfiftorialraib (Sbrarb, ißrof. Äamerau, 2. *et)er u. 21.
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ju uns. D|ne Äunft unb 3roan9 nimmt unter 3onffcnä §finben

btc ©efdjidfjte ben BppuS eines BramaS an, in meinem ein längft

begrabenes Sieben gum groetten Mal bot und gu leben fdfjeiut.

Slber, roie gefagt, nic^t um bie Strbeit ^anffenS Ijanbelt es

fidj. UnS intereffirt bie ©adfje felbft, baS ^aljrljunbert, meines mit

allen feinen ^erfonen unb .fjanblungen mit fo lebenbiger f^rifc^e bor

unS DOrübergiefit, baß man nidEjt mit bem Jernblicf beS ^iftoriferS,

fonbern mit ber ©dfärfe beS 2lugenjeugen eS gu überbtiefen glaubt.

BiefeS ^(ulütnbert ^er Deformation, baS bebeutungSbotI|te,

um nidE)t gu fagen berljängmftöollfte, in uuferet Cüefcfjicfjte, erfdjeint

in ^anjfenS SBerfe in einem neuen 23itbe. Deue Sinter, neue

©djatten treten Verbot
-

, hierauf mosten mir bie 2tufmerffamfeit

unferer Sefet lenfen.

II. Bie Deformation als ©dljeiberoanb in ber ©efdjidjte

beS beuifcfjenSßolfeS.— Bie ^eitborberDeformation.—
Ber Urfprurtg, bie Burdf f ülj run g unb bie folgen ber

Deformation. — 2)ebeutung ber ©ef d; idf) tsfo rf djung

für baS Sebeu ber ©egenroart.

©S ift eine Gigentfjümlidjfcit beS beutfd;en 9?olfeS, fo bemerften

mir oben, baff eS niefjt, roie anbere SSölfer eine ©cfdjidjte fjat, fonbern

berett jroei. SDie Deformation gerfdfneibct fein Sieben in groei Hälften,

rodele in ijjrem (Sfjarafter gruubberfcfjieben, e|ev als bie ©efdjidjtc

groeicr benn eines SßolfeS erfdjeitten. Ber ©egenfafe ber ©liefen unb

Barbaren ift ungleich geringfügiger, als berjenige, roetdjer bom

©tanbpuufte ber proteftautifdjen ©lefdfjidfjtsfdfjreiber auS betrautet,

groifdfen bem beutfdjjen Stolle bor unb nact) ber Deformation befielt.

SBaS bor ber Deformation gefd^efien, liegt in finfterem ©Ratten
;
roaS

nach i|r gefc^alj, in gellem Sicljt. Dor iljr erfd;eint ber dffriftlicffe ©laube

als ein ©emifdE) bon ^eibntfdjem Slberglauben, ©eifteSgroang unb ©d)roär=

merei; itad) i^r ift er bie erhabene fjrud^t beS frommen dfjrifUidjen

©emüt^eS; bie $ruc|t freier @ei[te3=B|at, boll 2Ba|rljeit unb SUavljeit.

Bor ber Deformation giebt eS feine Vernunft unb fein Benfen
;
bie Sßljilo=

fopljie ift eine roürbelofe Magb, roeld^e mit alten Deften beS §eiben=

tfjutnS fic| fd^müeft aber o|ne eigenes Seben unb eigene Bewegung in

ben geffeln beS ißapftumS liegt. Dad| i|r erft ergebt ber freie @e=

banfe feine ©dljroingen unb baut bie ©peculation ficfj i|r eigenes prädfjtigeS

£>auS. Bor ber Deformation ift Dofjljeit in Jtunft unb Bidjtung;

naef) i|r erft beginnt bie bon ber Denaiffance roieberbelebte Slntife
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unter bem ©dju^ 'eoangelifcber greibeit ihren fröijticfjen Uriumpb*

gug. 3?or ber »Reformation nichts als fociale SRotb
,

3)rucf unb

3roang, bpnaftifc^er Uebermutb, nach ihr grei^eit unb ©etbftänbig*

feit ber Sßölfer, ber ©emeinben, ber Znbißibuen unb alter Äräfte

bes ©eifteS.

©o etwa tautet bie Schablone, nach welcher feit ^atjrtjunbers

ten bie ©efcbicbte be§ beutfcfjen SßolfeS gefd^rieben worben ift; unb

fo feft tjat biefetbe ftdE» unferen köpfen eingeprägt, baß eS faft

unmöglich erfcbeint, fie in proteftantifdfjen greifen gu »erbrängen

;

ja eS fctbft unS Äat^olifen »ielfacb ferner fällt, fie gängtidfj loS

gu werben.

Unb bodj ift es nur ein fünftlidjer ©Ratten unb ein fünft*

licheS Sicht, welches eine n>ittfürtidf)e ©efdfjid^tSfätfc^ung tjier ge*

worfcn bat. Äein 3abrblin^crt roar glaubenStiefer unb geiftesfreier

atö basjenige, welches ber ^Reformation »orberging, ©in tiefgebenber

33ilbungSbrang, fo fagt .ganffen (1. St. ©. 7), »orgugSweife be=

rubenb auf ber Stücbtigfeit unb bem ©oblftanb bes 33ürgertbumS,

bemächtigt fidb in jugenbtidb fräftiger SRegfamfeit alter klaffen beS

33olfeS. gn ©tobt unb fianb nmrben niebere ©dbuten geftiftet

ober bie »orbanbenen »erbeffert unb man fudbte überhaupt für bie

aSotläergiebung eine fefte ©runbtage in ber ©dbute gu gewinnen.

2>ie ©rünbung ungäbliger ©pmnaften unb »ieler tlni»erfitäten

lieferte ben 33emei§, wie tief baS SSebürfnijj ber ©itbung atlentbatben

empfunben würbe. Sie ©Entfaltung ber bilbenben fünfte hielt glei*

eben ©ebritt mit ber ©ntfaltung ber »erfdbiebenen Zweige ber ©iffen*

fd}aft. ©eiftige Slrbeit unb ©nergie auf bem SBoben cbriftlichen

©laubens unb Eird^tid^er ©eltanfchauung war ber ftärffte unb eigen*

tbümlidbfte ©baraftergug beS Zeitalters, welches ftcb »on ber URitte

beS 15. gabrbunbertS bis gum Auftreten beS fird^enfeinblid^en

jung*beutfcben §umaniSmuS erftreeft.

SDiefe ©orte ftnben in ber erften Slbtbeilung beS erften 33anbcS

einen glängenben, unwiberleglicben SRacbweiS. ©ir feben, wie unter

bem ©ebub ber Kirche burdb bie URitwirfung ber ©eiftlidben bie

neu erfunbene SSucljbrucferfunft eine neue Stütbe ber Sitteratur her*

»orrief (©. 13 ), wie bie ©thulen in allen ©tufen beS 93olfeS

fidb entfalten (©. 20), wie inSbefonbere bie gelehrten ©ebuten unb

llnißerfitäten »on bem ebten ©elfte beS ächten, älteren ^umaniSmuS

erfüllt, unter ber pflege ber Kirche reiche grüßte trugen (©. 47

— 126), wie gteiebgeitig im SDienfte ©otteS unb in lebenbiger 33 e*
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rü§rung mit bem Sßotfäleben alle fünfte: Slrdjitectur, ©ilbnerei

uub Malerei, tpotgfdfmitt unb Uupferftidj, SDufif, Poefle unb profa

eine herrliche Entfaltung fanben (S. 129—257).

üßit ber ©lütfie beutfdjer 2Biffenf<haft unb jtunft beim Sluä*

gang bes ÜDtittelalterä, fo fährt 3anffen (S. 265) fort, ftanb auf

gleicher Stufe bie ©lütlje ber ©olfäroirthfcfiaft". Stuch bafür giebt

baä 3. ©udj beä erften ©anbeä einen erfchöpfenben Dadjroeiä. ©ä

ift ein Udjteä, bunteä©ilb, roelcheä unä in bem lanbroirt^fd^aftlic^en

unb gewerblichen Slrbeitsleben, mie in bem Jpanbel beä ÜJlittelalterä

eor Singen tritt. 3>n bemfelben erfd^eint bie Hirdje unb baä

canonifdje Dedjt alä orbnenbe unb regelnbe ÜJiadjt. So lange bie

©runbfäfce beä canonifchen unb beä auä biefem IjerauSgenMdjfenen

germanifchen Dted^teö in ©eltung ftanben, fagt 3anffen (©• 417),

fanb eine gebeihtictje ©ntroicfelung beä 3?olfön>irt^fc^aftälebenö ftatt.

SDer Slbfatl sott ben firdjlicfjen ©runbfähen t>er[cf>ulbet, mie fldj auä

bem bereits gefc^ilbevten Iheile ber 2lufbauchä= unb preiäfteigcrungä=

©efeUfdjaften ergiebt unb bie SDarftellung fpäterer ^“ftänbe noch

beutlidjer jeigen roirb, ben Duin ber arbeitenben ÜJlenfchen; er fc^uf

baä Proletariat ber neueren 3eit."

SDie fdjwärgeften Schatten icirft bie proteftantifdje ®efc^i<^t=

fchreibung auf baä retigiöä=fittlidje Beben bes fat^olifrfjen ©olfeä unb

illeruä oor ber Deformation
;
gum St^eil mit Dedjt, unb auch 3an

fi
eH

ift weit entfernt, bie tiefen Schöben gu »erbergen, welche Ueppigfeit

unb Ungebunbenheit in bem fittlidjen geben beä ©olfeä gurütfliefj

;

bie mannigfachen Stergemiffe beä in Ueberfluj} tebenben, auäfchliejjtich

abeligen höheren .Jlleruä, bie ©erroeltlidjung »ieler Crbeit
;

bie Dlangel=

hafttgleit ber ©ilbung beä 2öelt-Äleruä. Slnberntheilä ab geigt er

(S. 592), auf bie fonft fo ftrengen Sittenrichter äüintpheling,

©eiler eon Äaiferäberg unb Slnbere fiel) berufenb, bafj baä 15.

3

ahr=

hunbert mie bie früheren an auägegeichneten Prälaten, ©anonifern,

©icaren unb Seetforgern nicht arm geroefen; auch roeift er nach, baff

bie feit Slnfang beäfelben begonnenen Deformbeftrebungeit in SDeutfdj*

lanb Pon ben ebelften 'Könnern mie Dicolauä ton ©ufa mit allem

©ifer unb nicht ohne ©rfolg geförbert mürben unb fidjerlich burdj*

gebrungen mären, roenn nicht bie politifdjen SSer^ältniffe, namentlich

bie ton ber rötnifdjen ,3>uriäprubeng unterftüjjte Sluäfchreitung ber

gürftenmacht, bie unreblidje Spaltung ber Stänbe gegen ben Ä'aifer

unb bie Ijierauä erroachfene allgemeine ©erroirrung, bemfelben un=

überroinbliche tpmberniffe bereitet hätten. SDiefe Schatten laffen fich
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bon ber 3eit bor ber Dteformation leiber uxrftt abroäljen. 316er biefe

gerabe nehmen nacf) berfeiben erft rec^t 511.

2. ®ie roicf)tigfte, aber audj fcfjruerfte Stufgabe ber ©efchidjt5

fdjreibung ift bte richtige Sarleguttg beS U r f p r u n g 0 ber Deformation,

ihrer SluSbreitung unb ihrer unmittelbaren ÜBirfungen. Iteber ben

Urfprung ber Deformation fjat bie proteftantifdje ©efdjicfytfdjreibung

allejeit baS gtängenbe liiert geroorfen.

Dlidjt sufrieben, ben Dieformatoren, rnie if;ren Sorläufent, rein

religiöfe Slbfidjten 311 unterftetlen unb ein ibealeS fittlicheS Streben

ihnen nacfßurühmen, tjat fie biefet6en gerabeju als bon ®ott erroeefte

Propheten bargeftettt. Sie muffte bas i»ot)I, ba ja bie Berechtigung

bes ganjen proteftantifdjen BefcnntnifjeS bon biefer Stuffaffung ab=

hängt. Dticht alte tfkoteftanten fönnen fich ju SeffingS @eifteSfrei=

heit erheben, roetdje (diettung bes @ocf)läuS B. 4. ©. 100) ben

rotzigen ©infall eines 3cltgenoffen :
„Sie Deformation fei in Seutfc£)=

lanb ein 2Ber! bes ©igennujjeS, in ©nglanb ein StBerf ber Biebe unb

in bem lieberreichen fyrattEreich baS Sßerl eines ©affenljauerS" mit

ber SBenbung acceptirt, fie fei zugleich „baS JBerf ber eroigen Bkisfjeit,

welches alle§ $u feinem 3rocce leitet". IRebliche iproteftanten, roie

gejagt, fehen fich genötfjigt ben Slbfatl non ber jtircfje, bie 3luf=

ftellimg Bon neuen ©laubenSlehreit unb ben Umfturg ber bisher

geltenben djriftlid)en Sitten=Orbnung als 2Berf eineS fittlid^religiöfen

SiniteS fich borjufteUcn.

SDiefeä ift ihnen naef) bem heutigen Staube ber @efd)idl)täfor=

fchung nunmehr unmöglich geroorbeit. SaS Bilb SutljerS berüert für

beitjenigen, ber feine eigenen Schriften unb Dieben lieft, jeben ibealen

3ug. Sie Sarftellung, roelchc .ganffen (Banb I. S. 67 ff.) giebt,

jeigt baS äujferfte DRaafj bon ©erec^tigfeit, um nicht ju fagen 'Jlad)=

ficht; aber fie ift oemichtenb für ben theuren ©otteSmann. 2ßir

fehen, roie Sutber auS ben ©ptremen einer felbftquälerifc^en SIScefe unb

eines ercentrifchen ©laubenS=©iferS (S. 73) in baS ©ptrem roher

©eroaltthätigfeit unb roilben ©igenfinuS überfpringt. 3n frem er feine

fubjectio conftruirten Sehren als ihm bon ®ott geoffenbarte, allein:

fetigmaihenbe unfehlbare ©laubenSfäfje hinfteltte, muffte felbftber=

ftänblidj ber ißapft jum Stnticfjrift unb bie bisherigen Sehren ber

fatholifdjen Äirche jum Slntichriftenthum geftempelt roerben. „Sicfc

beiben Säfee", fagt ^anffen (S. 83), „bafj ihm feine Sehre bon @ott

in befonberer DRiffion mitgetheilt roorben unb bie aUeinfetigmadjenbe

fei, unb baff ber ipapft ber 2tntichrift fei, rourben bei Suther fire
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3been, treldje fortan fein ganzes ßeben mtb SBirfen beherrfdjen."

2Benn biefe $been toebcr unter religöfem tiod; fittlidjem ©efichtSpunfte

ju rechtfertigen finb, fo geroifj noch riet treniger bie fürchterliche ßei=

benfehaft, iRohheit unb ©raufamfeit, mit roeldjer bie berbe 9catur unb

ber, man fann ben ©ebanfen unmöglich jurüefbrängen
, bämonifche

Iparopiämuä Sutfjerö fein ufurpirtes Ißropfieteuthum geltenb macht.

l'iidjt frembe 3eugniffe, am allerroenigften bie^eugniffe ber ©egner

fiutljerd finb eö, aud rocldjen ^anffen bas 23ilb bes ÜJianneä jufant=

menfefct, ron meinem mit 9ted;t gefagt roirb, er fei ein breifadjer

9terolutionär; eä finb Sutherä eigene ©orte, bie mir hören, inforoeit

Stnftanb unb Sitte geftatten, fie überhaupt anjuführen.

2lngefiiht3biefer2;hatfa^en ^arf maniroljl an alle llrt^eiläfä fjigcu

bie grage richten, ob fie in einem folchen ü)ianne ein ©erfjeug ©otteä

ju erfennen rermögen. 316er freilich, bie Sflroteftantcn lefen, roie §engftcn=

berg fagt, bie Schriften 2uther§ nicht. Sie hören feine Sü'orte

nicht unb roiffen nid)t, roaä er roirflidj that. ®er fiutfier, ron bem

fie reben, ift ein ^ßhantafiegebifbe, iretches bie fpäteren .galjrhunberte

gefd;affen haben, atd Spmbol ber fog. ©eifteSfreiljeit unb erangelü

fd;en ®laubeu3fraft, unb al§ Sgmbol bed Vrudjeä mit ber 2tutoritfit

ber Äirdje unb ber d;riftlid)en Jrabition.

2öie mit Sutljer, fo rerhätt e3 fid; aber nach bem 3eugttif; ber

©efd)id;ie auch mit allen attberen ^Reformatoren. ©enn 9Retand;thon

bur<h befferen ($h«rafter unb reinere Sitte, roie burch hnmaniftifdhe 33il=

bung unb Slnftänbigfeit fid; ron Luther rortheilhaft unterfdjeibet, fo

ftehen bie Sitten beS '.Reformatoren ron 3ürid; um fo tiefer, roährenb

bie ©iHfür unb ©raufamfeit Salrinä gerabeju himmetfdjreienb er=

fcheint.

SDafj folche üRänner atä Urheber eineö neuen 9ieligionsbefennt=

niffed unb einer neuen firdjlid)eu Drbnung $u 9lnfef)en gelaugten

unb brei 3alhrf>
unbei'te lang in folgern flehen fonnten, ift unbe=

greiftid; unb unfaßbar für alle jene, ireldje bie 9Rad;t ber Sßorurtheite

über bie Älarljeit be3 tnenfdjlichen Verftanbeä nid;t fennen.

9Ran fann freilich fageu : bie göttliche ©eiäjjeit fönne fich auch

fünbhafter SRenfdjen bebienen, um ©uteä ju fchaffen; e§ fönnten

3Renfdjen gehler unb Verbrechen ber fchtimmften 2frt begehen unb

boch noch nach einer atiberen Seite hin ber üßaljrheit ^eugitifj

geben
;

ober, um fieffingä ©orte ju gebrauchen, bie göttliche äBeisljeit

fönne fefir roof)l einige ber fieben fjauptfünben in ®ieuft nehmen,
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um ihren ©latt 51t berroirltichen. ©khrljaft ®otte§ unb feiner ©or=

felfuitg roürbig ift aber eine fold>e Steuerung feinedroegä.

©otteä ©orfeljung jiefjt bie Sünben, welche iüienfdjen be=

gehen, in ben SDienft feiner 2Mt«9tegierung unb infofern finb fünb«

hafte IRenfchen Söerfjeuge ber göttlichen Söeiäljeit. Sütita mar eine

©eiffet ©otteä roie Napoleon I. iRobeöpierre potljieht bie Straf«

geriete ©otteä an ber entarteten SIriftotratic fyranfreichä unb bie

©räuelthaten ber SRitjitiften beeten mit gutaffung ©ottes bie Unmacht

beä JtbfotutiSmuä auf.

2Ibcr roeitn ©ott ben fJRenfdfen bie Sfteidjttjümer feiner Sßa|r=

heit unb ©naben jutoeuben roiH, bann rotrb er baju SBerfjeuge

mähten, welche baä Ä'ennjeidien feiner ©otlfommenheit unb ba§

Siegel feiner fjeiligfeit tragen.

©ott, ber bie d^riftüche ^Religion burd) feinen heiligen eingeborenen

Sofm gegrünbet, hatte aud) ju feinen SIpofteln heilige dRänner alä

fRadfbilber ber Sugenben Gjjrifti erroäf)lt unb fo lange bas Ghriften«

thum über bie SBelt ftd) auäbefjntc, waren ftetä ^eilige ©efenner unb

'Dtärtprer bie ©oten beä ©laubenä. ©iefeä grojfe j^ennjeidfen ber

magren ftirdje, bie .'öeitigteit ihrer Sehren unb ©naben, roie ifjrer

herborragenben Sefirer unb ©nabenfpenber muff auch im 16. ^alfr«

hunbert ©eltung haben unb man foltte glauben, baff ebte unb

ernfte ©roteftanten fich feiner ©eroalt nicht ju entjieljen bennödjten.

dRait roenbe babei nicht ein, roeitn bie Unheiligfeit ber Wiener

ber 9teligion bie ©.'atjidjeit unb ©ötttidjfeit biefer Religion in $weifet

fteffe, fo treffe biefeä auch bie fattjotifdje Äirdje unb fie jumeift.

Gä ift roafjr, baff, roie allezeit, fo im dRittetatter unb namentlich im

16. 3ahrhunbert i-'iele ©riefter unb ©ifdjöfe ein utdjei(igeä Seben

führten unb baff felbft ©äpfte jum S^eil *n einer berroettlichten unb

unfrommen Strömung fich Befanben. Slber biefe ©äpfte unb ©ifd)öfe

nahmen nicht, roie Sutffer, eine göttliche Senbung jur Ginführung

eineä neuen Gbaitgeliitmä in Slnfprudj. Sie SReligion, bie fie lehr«

ten unb berfünbigten, roar bie alte Pon GhriftuS gegrünbete, bon

ben SIpofteln unb dRärtprern bezeugte ^Religion. Unb roenn einzelne

biefer ©äpfte, ©ifdföfe unb ©riefter in ihrem Seben biefer djriftlichen

^Religion roiberfpradjen, fo roaren in ber &ird)e atlejeit biete anbere

heiligmäfjige, fromme unb gottergebene ©riefter unb Drbenämänncr,

roelche burdf ihre Jugenben bie ©Wahrheit beä ©laubeus bezeugten

unb in benen fich bie tfrüchte ber ©nabe Gljrifti jeigten.

©anj aitberä berfjätt cä fich mü ben ^Reformatoren. 35TJ
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Siebten fteljen eben fo fetjv mit ben jirincipiett ber natürlichen unb

übernatürlichen 3ittenlef>re im Sßiberfpruch roie iljre £haten - ®a

ift nichts uoit ber Dugenb ber Demutf), ber Diebe unb ©ebulb 511

fi üben, bnrch welche fid) bie Slpoftel unb bie ©taubensboten ber

Äirdje als jünger unb Wiener ÜEjrifti (egitimirten. 2BaS mir fe^en,

ift eben nur ein 23ilb menfchlichen EigenfinnS, meMfcfjtirfjer S?eiben=

fcfjaft unb menfdjlicber Sßillfür.

3ft bem fo, bann muff mit ber Enthüllung beS roahren töilbes

ber Deformatoren notfjwenbig auch bie Jäufdjung fallen, welch e bie

Deformation als ein ©ott gefälliges Sßkrf barftellt.*)

3. Söie mit bem Urfprung ber Deformation, »erhält eS fid)

audj mit beren Durchführung, hierüber giebt ^anffenS SBud)

übcrrafhenbe Sluffdjlüffe, welche ©chatten unb Dicht ganj anberS »er=

theilen, als bie proteftantifche ©efdjichtSfchreibung bieS $u thun beliebt.

ES ift unter 'jJroteftanten allgemein bie Meinung »erbreitet,

bie Deformation fei »on bem betttfdien SBolfe mit jyreubeit aufge=

nommen worben ober, wie ikumgarten in ber Allgemeinen 3eitung

fagt, baS beutfche liolf habe ihr gugejubett. DaS ift grutibfalfd).

SlllerbingS war bas Auftreten fiutherS bei ben jungen §umaniften

populär, welche, wie ülutian, EobanuS Jjeffe u. 21. in ihren E>eib=

nifchen 'fioetaftereien ber Jt i rch e unb ihrer 2Biffenf<haft tängft ent«

frembet waren. Diefe, an ihrer ©piße EraSmuS, begrüßten fiutherS

Auflehnung, obgleich fie mit fiutherS theologifdjen Sehren nichts

gemein Ratten. Aud) Daübritter, wie fyraitg »on ©iifingen unb

Ulrich »on Jütten, we(d)e ber JCaifennadjt unb ber DeidjSoerfaffung

ben Ärieg erflärt Ijatten, fanbeit in fiuther einen willfommeneit

i'unbeSgenoffen. Desgleichen war bas neue Eoangelium ben DäbelS=

führern ber focialen Devolution willfommen, welche, wie ElemenS

EnberS (©. ^anffen II. 44) fagt, jebe 21ufwiegelung unb ißüberei

bamit »erbeeften. ©anj befonberS war fiutherS Stuftreten ben

SanbeSfürften, Ebelleutcn unb SDagiftraten willfommen, welche nadj

ber SBeute beS Jlirdjengutcs lüfient, in bem Eoangelium einen $rei=

brief für SonfiScation unb ©ewaltthaten erfannten Qanffen II.

*) Selfr treffcicb fagt Erasmus hyperaspistes diatribae : bas feE>rt mid;

bodj ber gefunbe SDienfdfenoerfianb, baf? ein 5Jtann liiert nufridjtig bie Sache

©otteä treiben fann, ber fo groben ilufrutfr in ber SBeft erregt unb au

©d;mcif|reben unb Spottreben feine grenbe Tjat unb fid) baran nidjt erfattigeu

fann. ©ine itnmafcuug, roie roir fie gröfter noch bei feinem gefefjen, fatttt

unmöglich ohne Sf)orf)eit fein unb mit bem apoftotifdfen ÖSeift ftimntt ein foldj

auägetaffeneS ®efen nidjt überein.
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284—85.) 3n biefer Seife ift eS ja raoljl erftärlicg, bag fiutger

auf feiner 9teife junt Sormfer üteügstag unb auf biefem felbft eine

geroiffe Popularität befielt unb ebetibavum aud) protection fanb.

URit bem Sormfer Dieidjstag aber f;at £utf)cr3 Otefor-

mation ficg in itjrem magren Egarafter bereits fo beutlid) gejeigt,

bag i|m alle beffern ©eifter bcn Jtücfen feierten.

2Rutian, ber ign „als ÜRorgenfterit non Sittenberg" begrügt

gatte, unb anbere fyreunbe, roie ber £fted)tsgeleE»rte lllrid) 3afiuS,

ber EanotticuS Carl boh ©obmann (fielje ^cinffen ©. 173—167.

182. 207), Sißibalb pirfljeimer ($. III. 574), julcgt au<g EraSmuS

(III. 415) manbten ftcg entfcfjieben oon il)m ab. ®aS arbeitfame

unb egrlicge Stabt* unb Sanboolf gatte bas neue Evangelium ftetS

mit ber größten Sfbneiguitg aufgenommen unb bie UnglücfSfälte jener

3eit als ©trafgeridjt über basfelbc angefegcn (3- II. 218). 211S

aber 1525 bie gräfjlicge ©dgrift gegen bie dauern erfdjieuen mar,

unb bie in berfelbett auSgefprodjenen SRatgfcgtäge, fie ju fdjnteigen,

toftrgen ober ftetgen, eine fürcgterlicge Slusfügrung ergalten gatten*)

crljob ficg in ben meiteften Greifen bie tieffte Eutrüftung gegen

Sutger, beffen feroile J-ürftenfepmeidjelei um fo miberlicger mar, ba

er ja felbft juoor bie 23auent am alfernteifteu gcgejjt gatte. ?lucg

9RelancgtgonS gaarfträubenbe abfolutiftifege Staatstgeorie erregte ©e=

frembeit unb in bem 'Diaage, als bie prebiger unter bem ©djuj}

fürftlidjer ©eroalt bie llirdjemOrbnungen in ben einzelnen ©taaten

einfügrteu, um fo göf;er ftieg überall bie Erbitterung beS ©olfeS.

SDiefe Xgatfadjen bezeugt URelancgtgon 1528 mit bitteren Störten

in einem ©riefe an 3uftuä 3ona§ (©• III. 64).

®ie eben erroägnten Xgatfad^en fiitb toogi geeignet, ben Sagn

ju jerftören
,

als ob bie ^Reformation ein Serf ber greigeit unb

Befreiung beS ©olfeS fei. ES ift flar, bag fie, roie alle ^Resolutionen

bie $reigeit nur für igre g-ütjrer in Slnfprud) nagm, allen Slnberen

gegenüber aber ©eroalt brauste, fiutger roie ÜRelandjtgon gaben

ficg in biefer Seife allejeit geäußert unb ftetS an bie roeltlidje @e*

roatt appelürt, bie fatgotifc^e IReligion ju jertreten, bie eoangelifege

aber geroaltfam einjufügren. hierfür liefert ^anffen (’m Qcmjeu

111. ©aub) bie fcgiagenbften ©eroeife.

*) 3n bemfelben 3abre/ als bie gelber ®eutfcgianbs mit bem Slute oon

sieten Snufenben betrogener 'Bauern gefärbt mürben, tjeiratljete Cutter, ©r gab

bie £chatg ebenfo ala eine gügung (Mattes au§, roie er bie Öräuel beä Bauern*

triegeb „auf (Mott warf" (3* U 535),
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©ang befonberS fotcun hat aber ber 'fkoteftantiSmuS bic 3«=

tolcranj als fein innerfteS SebenS=[}3rineip itt bcn 33erljanblungen beS

DIeid)StagS ju ©pcrjer auSgefprodfen, beiten er feinen tarnen oerbanft.

211S hier am 17. 2tprit 1529 oon ber ÜDJc^eit befcploffen worben

war, cS fülle ben Intljerifcfjen ©tänben jwar bie Beibehaltung ber

neueren [Religionsform in ihren (Gebieten geftattet fein, ben j?atIjo=

lifen aber, weldjc ihrem @(auben treu bleiben wollten, fotle ©ulbuttg

gemährt werben : ba proteftirten am 19. 2lpril flurfürft Johann

oon ©adjfen
,

ÜRarfgraf ©eorg oott 23ranbenburg
,

[fß^ilipp oon

Reffen u. 2t. gegen biefe ©ulbung. 21uch fpäter (1530) fcheiterten

bie Berfudje beS ÄaiferS, bie proteftantifdjen ©tänbe gur ©ulbung

ju bewegen, an bent ÜSMberftanb ber [Reformatoren, beren ©utadften

(f. 23. III. 187—192) einftimmig bal;in gingen, baff 21uSrottung

ber Äathotilcn Pflicht ber ©brigfeiten fei. SDtefer 2lnftcht entfprid)t

bie grauenhafte 2ß3uth, weldhe Suther in feiner ©rfjrift „Seiber bas

23apfttum git SRont tont ©euffel geftiftt" äufjert. ÜRag immerhin

ber Rangier 23rücf bartn bie ©nabe ©otteS unb ben höheren ©eift

crfennen (f. 23. III. 531), ein reblicfics ©cmüth muff erbeben,

wenn Suthcr in bem 2Iugenbticf, ba ber ißapft bie abgetrennten

©lieber liebreich gur 33erftänbigung auf ba§ Goncil einlabet, bie

biabolifchen .fjefjworte fchreibt: man folte ihn felbft, ben Sßapft,

©arbinäle unb roaS feiner 21bg6tterei unb päpftlictjen jjjeiligfeit ©e=

finbel ift, nehmen unb ihnen als ©otteSläfterer bie jungen hinten

gum £atS heraus reiften unb an ben ©algen hängen. (33. III. 532).

©er Ißapft war glücllidfer Sffieife ber IRacht SutlierS unb

beS „chrifttidjen feeres" ber ©chmalfalbener 23erbiinbeten entrüeft.

21n ben beutfdfjen Hatljolifen aber füllten bie SRathfd)läge ber SRe=

formatoren nur altjubalb unb atlgn gräflich in ©rfüllung gehen, ©ie

23ehanblung ber Äatholifen in Reffen, Äurfachfen, iJ3reujten (23. III.

@. 52 ff., 59 ff., 73—75 ff. 84—85), fowie in Sßüritemberg

(33. III. 273— 78), 21ugSburg (23. III. 328—33), in ber ©djweig

(23. III. 88) unb namentlich in 23raunfdjmeig unb fMlbesljeim

(33. III. 483 ff.) ift ebenfo graufam als Ijeimtürfifch. 2tm fchmach=

oottften ift bie Beljanblung ber grauenflöfter, namentlich in 2S3ürttem=

berg, worüber ^anffen (©. 285) ausführlich hobelt, unb auch

anbere ©eiehrte burdf reiche ©etail = fyorfchung fiidjt oerbreiten.

Sßenn im sJtotbcn ©eutfchlanbS einjelne grauenflßfter corrumpirt ge=

nug waren, um, wie Katharina 33ora, oon ber ^reifjeit beS ©oan=

geliumS ©ebraudf gu machen, fo hoben fie im ©üben faft auSnaljnuM
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(ob bn-

Brutalität bev Beamten unb ißrebigev ^erotfe^e ©tanbljaftig=

feit entgegengeftellt.

'JJian fjßt ben (Sinbrucf, lueldjeit bie Sntoleranj bei
-

proteftan=

tifefjen dürften macht, burefj ben .fnnweis auf bie Stepreffatien

bei
-

fatholifdjen dürften unb beä ÄaiferS ab$ufcf)mäd)en Berfudjt.

9lber feljt wenig gtüctücf). Slbgefeljen bason, baff bie ^urücfmeifung

ber neuen Sehre fein erworbenes ?)iedjt bettelte, fonbern eben nut
-

ben Befifcftanb ber fatholifdjen Dietigion uertljeibigte, waren auch bie

Bfaaßregetn
,

welche Fat^olifdje dürften gegen bie ißräbicanten unb

iljre Anhänger ergriffen, ungleich mitber. .gnsbefonbere J
c'9te ber

Äaifer bei feinem Sieg über bie Scfjmalfalbener (1547) eine ÜDtilbe,

welche wenigftenS Ulrich Bon üBürttemberg unb ^fiitlipp Bon Reffen

nicht oerbienten.

4. Sem allertiefften Statten muß aber bas Sidjtbilb, roetefjes

bie proteftantifefje ©efdjidjtfchreibung »on ber {Reformation entworfen,

{Raum geben, wenn man bie grüdjte ber Bewegung ins 2(uge faßt,

hierüber haben bereits jioei frühere Brofdjüren mit befonberer Be=

jttgnafjme auf 3a«lfcn fo einge^enb getjanbelt,*) baß an biefer Stelle

wenige Slnbeutungen genügen bürften.

Sie nädjfte ÜEßirfung ber {Reformation war nach bem ^eugniß ihrer

Urheber eine Bollfommene ^erftörung ber {Religion unb eine gräß=

liehe Sittenlofigfeit. Siefe erfefjeint in .jroeifacfjer SSBeife als notlp

wenbige (Sonfequenj berfelben; einerfeitS als ßonfequenj ber bog=

matifdjen Sehre Bon ber IRujjtofigfeit unb ©leidjgültigfeit ber guten

SBerfe; anbererfeitS als ©onfequeig ber ^erftörung ber Slutorität unb

bei
-

Äirdjenjudjt. Sefctere oerfuthten freilich bie gürften iljrerfeits

ju furrogiren, aber Bergebticf;. Sie Klagen ber fächfifthen Jtirdjen-

Bifitatoren oom^ahre 1527— 1529, weldje 3an
fl*
en (B. HI S. 63)

anführt, geben ein fdjrecflidjeS Bilb Bon ben grüßten beS ©oaitgeliumS

;

inäbefonbere bei ben ißrebigem felbft, weldje theilS in mehrfachen

©oncubinaten lebten, theilS grauen bei fich hatten, welche ihren ©he '

männern entführt waren. „Sie fo fidj eoangelifd) nennen, fdjreibt 3iuftuS

^oitaS (B. III. S. 64.) werben ruchtoS unb ift nicht allein feine

©otteSfurdjt mehr bei ihnen, fonbero auch feine äußerliche ^uefjt • • •

unb wirb babei ber gemeine ÜRann fo frech, roh unb bärenmilb,

als wäre baS (Soangeliutn barum fommen, baß eS lofen Buben {Raum

unb greifjeit ju ihren Saftern machen fotlen. ©bettfo erfdjütternb

*) ®er ©ocinlismnS in bereu Zeitalter unb SJteformation won Rr. 3&a(b

(ö. I. 10) unb ’Jteformnlion unb Dtroolntion oon ('Ctrl Wimmerte (©. III. H)-
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finb bie Klagen Sutljerd. .
.
„So lefjrtd ftrf) teiber nun", fdjreibt er

(©. in. ©. 65) „unb itiirb bie ©Jelt aus biefer ßetjre um je länger

je ärger, bad ift bie leibige Teufeld=2lrbeit unb ©efdjäft, mie

man fieljt, baß bie Seute je^unb gcijiger, unbarmherziger, unjücfc

tiger, freier unb ärger finb, beim juror unter bem ©apftthum!"

©aß bie ^ier beflagte Sittenlofigfeit mit unerbittlicher Sogif jur

jocialcn Slerolutioit führen mußte, liegt eben jo auf ber £anb, mie

cd Flar ift, bnfi bie rerolutiouärcn ©rincipien ber [Reformation, mcnn

fie auch rorübergeheiib buvdj fürftlidje Wemalt eingefdjränft nmrben,

im Saufe ber 3*it Jur IStitroidelung fomnten mujjteu.

©iefes ift, mie fdjoit bemerft in bcn beiben rorgenauntett ©ro=

fdjüren eingeljenb nadjgeroiefcn unb foll barum nicht rueiter erörtert

roerben.

5 . Sollet aber biirfte trofft Har fein, bie ©ertfjeilung roit

Sicht unb <Sd)atteit, meldjc bie protcftantifcfjc Dicformationogefdjichte

feit Csahrhunbcrten beliebt, muß grütiblid} retübirt merbett. Tie

ibealen 3üge, roelche roit einer tcnbcnjiöfen ©efdjichtsfdjreibuug ber iRcfor=

mation unb ihren 25 efrfn"i^eri1 gegeben mürben, taffen fich nicht halten.

Tag bie [Reformation aus bem beutfehen 'Tolle freiheitlich herrorge=

machten fei, hat fich atd eitle ©fjrafe erroiefen. ©tos und aud ber

büftcren 3e*t übrig blieb, bad ift nur ein gräuelfjafted Öemoge von

inbioibitellcr ©Mllfiihr (Sinjelner, bie fich Öen ©eruf ber ©ropheten

jufdjriebeu, roit Wemalttljätigfeit ber Obrigfeiten, melche fich biefer 51t

ihren j^roeefen bebienten unb roit Aufruhr, Unruhe unb Sitten(ojig=

feit in bcn 'Blaffen bcs beiitfcheu ©olles.

(Sin foldjeS ©ilb hat und ^anffen nach bcn Ouetlen gejeidjnet,

mit ben ©.(orten ber hanbelnben ©erfotteit unb mit beu ©Porten ber

9(ugenjeugeit. ©ergeblid) rebet man bagegen roit „©erfdjiebung ber

Sinien" unb einfeitiger ©arftellung. 'Blag audj ba unb bort irgenb eine

Sücle fich ftnben, ober ein Strich 511 ftarf aiibgeführt fein
;
baö ©an^e

unb alles ©efentliche ift actenmäßig belegt unb mit ber rollen @e=

redpigleit unb ©Wahrheit eines ernften fforfeßerd bargeftellt.

(Sine folcfje Tarftclliing famt in proteftantifchcu Ä'reifen nidit

ignorirt lrerbeit. „TBenn ein fatfjolifdjer Schriftfteller in räfoitnU

renber (Stählung, fo fagt ©aumgarten (a. a. 0.), eine fotdje Slufidjt

entroidelte, fo mürbe er, mie fich bisher baä hiftorifdje llrtheil unter

und einigermaßen feftgeftellt hat, iit ber [Regel bem ©nroanb be-

gegnen, bad fei eben eine fubjectire ÜJleinung, metdje nicht blöd mit

ben 3,h
al

f
a$ cll

i
fonberit auch fojufagen mit ber ©ernunft ber (Üe=

J
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fcfjidhte fclbft im SßSiberfpruc^ ftelje. dagegen Ijat ^anffett ben

quellenmäßigen SRadhroeiä biefer 2luffaffung in cottfequenter 2lnroen=

bung auf bie gange (Spotte unternommen. (Sr argumentirt, er

reftectirt nicht, er läßt Icbiglid^ bie Quellen reben" . . . ÜJian roirb

fiuben, baß ^anffen faft überall bie neueften fjorfcfiungcn fennt;

alfeä ®ift, roelcheä er gegen bie Information auäfpri^t, fjat er mit

»erfdjtoinbenben Stuänaljmen aus ben ißubtifationen proteftantifdjer

©eleljrten gefogen, bei benen ©ottlob bas ^intereffe für bie utige=

fdhminfte gefcfjicfjtlic^e Sßahrheit ben confcf fionelleit Stanbpunft fo in

ben fMntergrunb geflohen t)at, baß fie feinen 2lnftanb nehmen, and;

biejenigen Seiten unb £fjatfadjeu aus ber SöcformationSgeit offen gu

legen, reelle baä proteftantifd^e ©efüljl peinlich berühren müffen.

So Saumgarten. Sßenn biefe JÖorte einen Sinn haben, fo

fließen fie baä ©eftänbniß in fidh, baf? bie in ben proteftantifrfjen

Greifen bisher befteljenbe Sluffaffuug ber @cfcf;idt)te bet ^Reformation

burd) ^anffen roiberlegt fei unb barum aufgegeben roerben muffe,

roie peinlich auch baä proteftantifc^e ©efiihl baburch »erlebt roerben

möge. Sillein §err Saumgarten ift weit entfernt, feinen Soorten

biefe (Sonfequenj gu geben. 6r fteltt ben unroiberteglidhen gefc^icf)t=

liehen £hatfad|en bie „Sernunft ber ©efchidhte" gegenüber unb

erinnert baran, baff, „roettn eä einen neuen SReligionäfrieg geben follte,

in SDeutfchlanb 30 ÜRillionen ^proteftanten 15 Millionen Katf)olifen

gegenüber ftehen.

£>aä ift eine feltfame Sffienbung, boef) ift fie bei näherer ©t=

roägung gang begreiflidh. J)err Saumgatten giebt, roie bereitä oben

bemerft, nur ber Dlothlage Sluäbrucf, in welcher ber Ißroteftantiämuä

ber objectroen ©ef^ichtäforfdhung gegenftber fidh befinbet.

®ie ©efchidhte ber 'Jiefonnation, roeldje ^anffen g^ben— baä

gefteht fbert Saumgarten, roenn auch »erblümt, fo bodh mit »oUem

31edht — fann nicht roiberlegt roerben.

Slber freilich, §err Saumgarten hat auch h>er'n fRedR —
fie fann nicht acceptirt roerben. Kein tßroteftant fann,

fofern er ifßroteftant bleiben roiH, biefe £hat
l
a(hen jugeben. ©r muß

fie leugnen unb beftreiten, roeil, ihre Sßahrheit borauögefefct, bie

IReformation alä eine berroerfliche Sh 0 * nnb bie 2luf=

lehnung gegen bie fathotifeße Kirche alä ein fdljroereä

Unredht erf^eint. SBenn er fie alä SLhatfad^en alter*

fennt, fo muff er aufhören ißroteftant gu fein.
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III. PerftfinbigungberproteftantenunbÄatljolifenauf

bern Soben ber gefd)id)tlid)en X^atfac^en. — Prüfung
ber Facta dogmatica. — „[Rettungen" im ©roffen §ur

Sorbet citung einer gemeinsamen Sialljalla beä beut=

f cf) en SolfeS. — Vademecum für bie beutfcffen Glaffifer.

—

Sefdfeibene Hoffnungen.
Gin ^arteä Silemma fürroalfr ift eö, ba§ toir eben [teilten.

9lber [o liegt c§ pfpcljologifd) unb tfjatfädjlicf). 'Jiiemanb fann ctraaä

©efdjidttlicheä für roaf)t Ratten, roaö feine innerfte Ueberjeuguttg

Bügen [traft, unb fein ÜRenfclj fann umgefeljrt eine Ueberjeugung

feftlialten, roeldjer burd) eoibent erroiefene unb unbeftrittene I^atfarfjen

roiberfprocljcn roirb. ®er proteftant, ber ^cmffen [Recfjt giebt, muff

ben proteftantismu§ rerroerfcn, mer biefett feftfjatten roitl, mufj

^anffen roibcrlegen.

Söenn mir ton Proteftanten unb proteftantismuS reben, fo

tterftelfen mir bamit felbftcerftäntlidj nur ben gläubigen proteftanti3=

mus, b. i. foldfje proteftanten, roeldfe in ifjrem Pcfenntniffe bie

[Religion ,3tfu Gljrifti ?u befifjen glauben; roeldje an ben oon Gfjriftuö

geteerten übernatürlichen ^r>cils=3K1 af)rf;citen feftlialten roollen unb ber

oott G^riftuä »erbienten Grlöfungä=@naben tfjcilfjaf tig ju fein 0 er-

langen. Diefe gläubigen proteftanten muffen in ben [Reformatoren

©otteö ÜRänner erfennen unb in ber [Reformation ein fort ©ott

geroolltes 2Berf ber ÄirdferoScrbefferung. Sie roerben eben barutit,

fo fange fte an biefent iifrem Sefeitntniffe feftfjalten roollen, niemals

bie gefcfjid)ttidjen S^atfad^en iptgebcn fönnen, roelcbe 3an ffen quellen:

mäjjig unb unroiberleglid) barftellt.

2fnberä oerljält es fief) natürlich mit bem rationaliftifdjen pro=

teftantismus unb mit foldjen proteftanten, roclcfie nadf Seffittg 0

Sorgang unb nad) ben ©runbfä^en ber ?lufflärung ben übernatür:

liehen Gffarafter ber cfiriftlidjen [Religion gänjlid) leugnen, roeldjcn

G^riftuä nur ein SReifter gleich Socrateä ober plato ift, roeldje

in ber ©efdjichte ber altd^riftticfjen unb mittelalterlichen ftirdje nur

eine Gntroicflungöftufe ber Humanitäts=iReligion erfennen. Soldjen

proteftanten liegt an Sutfjer 3>oingli unb Galoin nidjtä. Solche

fönnen ade Urheber ber [Reformation als [Reeolutionäre »erurt^eilen,

bie [Reformation alä einen geroaltfatnen oerbrecherifdjen Umfturj oer=

abfd^euen, unb bennodj baä, roas fiieraiis [ich ergeben f>at, ben Un*

glauben nämlich un*> *>'e StufHärung, alä einSBerf ber fortfcftreiteu=

ben Humanität Bereiten, gür foldje ift barum auch ^anffen’S @nt=

Digitized by Google



24 9ianb;tid)mmf)eii tu ^niiifen’a ^tjdjidjle bco btutjdjfii i;olfcs je.

fjülhuig gan$ gleichgültig; fte bient f)öd)ftenS batu bic 93eradjtung,

mit ber fie fid^ ton aller pofitioen Deligiott abmenben, 51t t'ev=

ftävfeit.

Die unb nimmer aber fönnen bicS gläubige 'fJroteftanten,

foldje, meldic Gfjriftuä befennen unb ein chriftlidjes ,'neilSroerf. ©ie

muffen ficE) über ©efd)id)te ber Deformation Jtiarljcit mfdjaffen unb

bie (frage cntfrf>eiben, ob in ifjr bic Äennjeidfen eines göttlidjen

Kerfes fid) finbett ober bie .Kennzeichen menfdjlidier ©ittfür. §ür

biefe ift ^anffenS ©erf ein mastiger Dfafjnruf, rec^t cigentlidj eilte

©eroiffenSfrage, ber fie nidjt auSroeidjeit fönnen, bic fte löfen muffen,

mie fd)roer fie ihnen fallen mag. Unb toer foltte biefen S)faf)nruf

nid)t ton ganzem §erjen begrüßen?

(Sr eröffnet unferer flauen 3eit e 'u erufteS, hohes ©treben,

bas ©treben nadj Skrflänbigung über bie größte (frage unferes beut

fdjett DotfeS. ©aö immer bie oielgefcßäftige treffe 'Jag für

Jag ton unferem ©old unb ©elfe reben unb flogen mag;

aller unferer Hebel tieffte Cuelle ift ja bod), mie iböhmer fagt, bie

Deformation unb bie ans biefer ßertorgegangene religiöfc ^crflüf^

tung. ©enit biefe ©unbe fid) nid)t fdjließt, fo bleiben mir für

immer ein jerriffeneS unb gelahmtes i'otf, mie fcljr aud) bie cifcrue

Düftung unfere ©lieber jufammenpreffen unb bie ©emeinfdjaft ber

3ölle unb ©teuem uttS nodj außen ab)d;ließen mag.

2Tuf mancherlei ©egen haben unfere Vorfahren unb hoben mir

fetbft bie .Reifung ber ©unbe erftrebt. 'Dian hot es juerft mit ber

theologischen (Sontroocrfe terfud)t. Sie heilige ©djrift unb bic

Däter mürben auf ber einen ober anbern ©eite in ben .Kampf ge=

ftellt. ©anje 'IMbliotfjefen hoben fid) mit theologifchen Untersuchungen

gefüllt unb bie fatholifdhe Literatur ift ber proteftautifchen mahrlich

nicht nachgeftanben. ©cf, ßod)läuö unb ©ellannin hoben bie proteftau=

tifche Jheologie auf bem ©ebiete ber Sogmatif in ihrem erften

©ntfteljen miberlegt, ©stius
,

23offuet ,
'fktaiuuS haben fie auf

eregetifchem unb bognten = gefd)khtlid)eu ©ebiete überrounbett. Slud)

unfer 3al)rhunbert hat bie fatholifdie ©ahrheit in glänjcnbeu ©erfen

sertljeibigt. 'JDöf)lerS ©pmbolif ift ein unübcrroinblicher Samm gegen

bie proteftantifdje Jheo^9'e -

Sin bie theologische ©ontrooerje hat in neuerer 3e*1 bie philo*

fophif^e Slpotogie fich angefdjtoffen, ba mit bem ©ieg bes mobernen

DationalismuS bie erftere nahezu gegcnftanbsloö geroorbett. Sie prote=

ftantifdfje 'iljeologie, meldje Vutber,'Dielandjthonunb©aliuitgrüubeten unb
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bcv „Hammer" ©ettarminä jermalmte, ift längft auS beni Vcbeit pcr=

fcfjrounben. Sie Symbole uub Goncorbienformeln haben für bic meiftcn

©roteftanten nur nocfj hiftorifdjeS ^Jntereffe; es giebt eine Sogmatif

fautn mehr an irgenb einer proteftantifdjen .^odjfc^ute. Hm fo

mächtiger ift ber ©eift bes pbtlofopbtfdjen dtationaliSmuS geworben,

melier anä ber entfeelten i'etche bes gläubigen ©roteftantiSmnö in

Veffings Sagen fic^ erhob, um mit mcdjfelnbem (Kolorit in ber beut=

fc^en tßhilofopljie fein gefpenftifdjeS l'eben ju führen. ©egen bicfen

hat fich in nuferer 3eit ber .^auptfampf gerichtet unb in biefem

.Kampf ftefjen mir mit ber ficineu -Schaar ber gläubigen tproteftanten

folibarifdj, meint leibcr auch nicht einig jufainmen; benn fo fürd)ter-

tid) ift bie ©ntfrembung, roeldje bie proteftantifdje Literatur pou ber

fatholifdjen abfdjliejjt, bau in jener faum ein 9öerf gebraust, ge=

fdjroeige beim anerfannt roirb, roelches auf unferer Seite erroadjfen ift.

Sie philofophifdje Slpologie hot bie fatholifdje Wahrheit gläiu

jeub oertheibigt, (cs fei nur an Srep’S, ,'nettinger’ä, ©ofen’ö Sfßerfe

erinnert), unb beut neuen rationaliftifchcn ijkoteftantiömuS cbeitfo

überlegen jid) ge$eigt, roie ehcbent in ber theotogifdjen (iontroperfe

jid) bie fatfjolifdje S^eolngie als fiegreid) crroieS. 91 ber bie ')ko=

teftanten ju überjeugcn, mar bie Slpologie eben fo roenig im Staube,

als bic Goutrooerfe.

Sollte piclleicht bie gcfdjidjtlidje gorfdiung uns größere Grfolge

nerfprcdjen? Sie ©efdjicfjte ift popufärer als bie £he°t°9’£ unb

'4?hitofophif- 3« 'hi' tritt uns in coucreten ©ilbern por 9lugen,

was ©erftaub unb ©tauben in abftracten Gegriffen ober Sptboleu

$u faffen 9Mfje hoben. Sie ©efdjichte beö beutfdheu Golfes ift bie

©efdjichte eines ^ebcu auS unS. ©ietleidjt locrben mir uns am

eheften oerftäubigen, wenn mir unS auf unS felbft, b. i. auf unferc

©cfdjidjte befinnen.

Sie 3«'t ift nicht ungelegen ju biefer ernfteu ©infeljr. Seutfd);

laitb hat eine politifche ©eftaltung erhalten, melche bie $roteftantcn

befriebigen unb beruhigen muff. Sie Habsburger Diadit fann fie

nicht mehr beunruhigen. Sie hoben feine beutfdje Üiga ju befürch-

ten, nodj meniger eine fatholifdje «Koalition ©uropas. Sa hoben

fie ja mohl olle 'Diufje unb diu he, bie Blätter ber ©efdjid)te auf;

jufdjlagcn, um einen breihunbertjährigeit ©rogefj ju reoibireit, weldjer

auS beut religiöfen ©ebiet auf ba§ politifdie fidj nerpflanjte unb

ebenbamit feinen Jtcm unter frember ,3"that Perbarg. He"te;
rote

gefagt, ba bie politifche gragc ber dieformation pollftänbig rer=
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fdjrouitbcn ift, ba an ber Spifce SeutfdjlanbS mit unbeftrittenev

.^errfdjaft eine proteftantifcf>e Stjnaftie fte|t unb £abSburgS 2Iu=

fprudj auf bie beutfdje jtaiferfrone längft erfofcfjen ift, fann ber

politifd) fiegreidje iproteftantiSmuS mit um fo größerer Unbefangen*

tjeit bie religiöfe §rage prüfen.

ES ift ein geheimnigcolleS, aber unbeftreitbarcs 2M (gefeit, bafj

bie politifd) ©efiegten geiftig über ihre Sieger herrfdjen. SaS

mächtige 9lom beugte ftdj geiftig cor ber griedfjifdjcu ©Übung, bereu

Sdjäfje feine .Cieere fiegreid) erbeutet; bie übermächtigen ©ermanen

unterroarfen fidfj ber römifdjett Äultuv unb ber djriftlidjen Uieligiou

auf ben Krümmern beS römifdjcn (Reiches unb ben (Ruinen feiner

Stabte.

aSaruin feilte biefeS SJMtgefefc nid)t auch Iper in Seutfdjtanb

fich erfüllen? 'Dian taffe fid) nicht erfchrecfen burdj bie bitteren

Erfahrungen beS erften SecenniumS unfereS neuen beutfchen (Reiches.

Ser Äulturfampf mar eben nur ber unmächtige ©erfudj, mit ©e=

matt bie fatholifdje ©Wahrheit gu erbvücfeit. 21ber biefer ©erfuch ift

i in fein ©egentf)eil umgefdjtagen. Sie .Kraft, mit ber bie Äatho*

lifen (ßreufcenS betn Slnprall abfolutiftifcher unb liberaler Senbenjen

gegenüber bie übematürlidjen SBaljrheiten beS (S^riftent^untS unb bie

Freiheit ber jtird)e certheibigten, mußte ben ©roteftanten Sichtung

abnöthigen. Ser preufjifdje Äulturfampf hat ben ;)3roteftanten ben

©eiceiS geliefert, bafj baS fatEjolifci»e ©olf cermöge feiner inneren

©laubensfraft unb geiftigen ©ilbuttg felbft bann unerfd^ütterlict» feft

fteht, wenn man feine hierardjifdje Orbnung zertrümmert unb Sßelt*

roie Crbetts-'Alerus evilirt ober becimirt. Siefe Erfahrung mag rcold

bie beutfchen Ißroteftanten einlaben, bie Fatfiolifc^e (Religion in ihrer

inneren SBaljrheit, tcie in ihrer ©efchichte näher ju prüfen unb bie

geheimnipollen Quellen ber Ävaft aufjufudjen, roetche fie in bent

herbften Kampfe unferer Sage erprobt.

2Iuch barüber bürfen mir nicht erfchrecfen, baß gerabe in

unferen Sagen bie ©mpftnbtidjleit ber beutfchen ißroteftanten in ber

$rage ber ©hen fid) fo bitter geäußert hat. Siefe Empfinbtichfeit

ift roohl ein gutes Reichen, ©tan erfieht auS ihr, baß ba§ pro=

teftantifche ©eroußtfein con einer tiefen Unruhe erfaßt ift. ES ift

biefeS baS unentbehrliche ÜBunbfieber, roetcheS mit ©otteShülfe zur

Teilung führen roirb. SßMe heftig auch bie Erbitterung in fo man*

hen Greifen fein mag; in anberen ftitben mir in neuefter 3eit fo un*

irceibeutige ©etceife ber ruhigeren unb gerechteren ©efinnung, baff
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man rooljl gu bcr Hoffnung berechtigt ift, eb roerbe eine unbefangene

Prüfung ber ©efchidjte atlmä^tic^ and; bei "fkoteftanten greifen.

2. 2Senn fie aber einmat in proteftantifdjen Kreifen ernftlid;

angeftetlt roirb, bann ift eine Berftäubigung mit ben Katholifen mit

Sicherheit gu hoffe«- £He 21'atjrheit beb fatfjoUfcfjen ©laubenb

roie bie Berechtigung ber proteftantifdjen Belemttniffe ober Kirchen

ruht auf geroiffen 3;ha.tfad;cn, loetdje man alb Facta dogmatica

begeidjnen fann. $ür unö Katholifen ift eb eine mit bem

©laüben Berroadjfene, bon ihm ooraubgefefjte iljatfache, baff

bie t'on (Shriftuä geftiftete .Kirche immer fortbeftanben, baf? bie

heilige ©djrift in ihr acht unb rein beroahrt mürbe, bafj ber römifdje

Bapft ber Nachfolger beb heiligen betrug ift u.
f. ro.

Slnbererfeitb ift aud) bab proteftantifche Befenntnijj mit geroiffen

$hatfachen Berfnüpft, ohne roelche eb burdjaub hinfällig ift. 3llb

foldje facta doginatica beb tproteftantibmub finb gu begeidjnen bab

grünblidje unb roefentlidje Berberbnijj ber Sef)re unb Berfaffung

ber fatholifchen Kirche oor ber Deformation, ber fog. 3lblafjgräuel,

bie angebliche Bergebung ber ©ünben ohne Neue unb Buge,

bie iDutter=©otteb* unb §eiligen=2lnbetung
,

inbbefonbere aber bie

Ufurpation beb ißapftthumb. SDiefe angeblichen £hat
fa(J)£n ha&en

ben angeblichen Dedjtbtitel gur ©laubenbfpaltung beb 16.

hunbertb gegeben. sffienn fie richtig ftehen, fo roar unb ift bie

Deformation berechtigt; roenn nicht, bann hoben bie Deformatoren

burdj ihren Slbfall ein Unrecht begangen unb bann ift eb bei rid;=

tiger ©inficht unb flarer ©rfenntnifj nicht minber ein Unrecht, ihrem

Befenntnif? treu gu bleiben.

Stuf fatholifcher ©eite hot man fid) atlgeit forgfältig bemüht,

bie oben ermähnten facta dogmatica gu prüfen unb ftar gu ftetlen.

SDie gortbauer ber ©inen apoftotifd^fatholifdien Kirche in ihrer Bolten

Integrität ber Sehre, beb Kultub unb ber Hierarchie burdh alle

3ahrf)unberte liegt alb eBibente hiftorifche Bhatf«^e cor aller 3lugen,

unb bie ©ucceffion ber römifchen Bifcfjöfe Bon Betrüb bib auf

Seo XIII. fteht unter ber ©arantie ber gangen 2ßeltgefd)idjte.

©eltfamer SBeife aber h«t>en bie B^teftanten ihre facta

dogmatica einer näheren Brüfung faft nirgenbb unb niemalb unter*

ftettt. @b ftnb »on ^aljrhunberten überfommene Borurtljeile, roelche

in gelehrten, roie ungelehrten SBerfen immer auf’b Neue Borgetragen,
*

aber nirgenbb erroiefen roerben. ©in fchtagenbeb Beifpiel bafür

giebt bie ©efdjidjte Beweib, roelche in einer Brofdjüre biefeb ^aljrgangeb
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eine fo treffliche Beleuchtung erhielt. GS ift entliefen, featf bie

proteftantifdjcn Sdjriftfteller
,

je nieiter fie Pott beut ^ahrf)iutbert

DejjelS fern liegen, um fo mehr Schlimmes bon ihm fagen unb ihre

©bidjtitng um fo breifter fefthalten.

©n fo roitffürlidjeS Berfaljren Tann ja aber auf bie Dauer

fich itid)t halten. Such bte proteftantifdje ©efchichtSfdjreibuttg muff

cingefteljen, baff Dcöel nur bie reine, achte cf)riftlicf)e Sehre prebigte

;

baf; allerbittgS bie Sfbläjje, roelche im 16. ^ahrljnnbert ertheilt

itinrbeit, jur Sammlung ooit ©elbern übermäßig auSgenüfet, unb bie

©träge biefer Sammlung junt £l)eil in unbelifater, eigennütziger

unb oerfchroettberifdjer äßeife Permenbet mürben; bajj aber niemals

ber ©taube errcecft unb fcftgehalten mürbe, eS Tonnten für ©elb

Sünben Pergeben roerbeit ohne Ofeue unb Buffe, ja fogar tünftige

Sünbett u. f. ro.

©bettfo Perhält es fich mit ber angeblichen Slnbetung 'DlarienS unb

ber ^eiligen. So lange bie Bvoteftanten ben 2(bfall Pott ber fatljolifcheit

Kirche rechtfertigen roolleit, muffen fie biefes factum dogmaticum

freilich fefthalten. ©enit fie es preisgeben, fo oerlieren fie ben

wicfittgften unb blenbenbften Borroanb, mit bem fie bie fatholifche Kirdje

beS BerberbniffeS bejüdjtigen. Mein ebte tutb gerechte ^roteftanten

Tönneu bod; umitöglid) ben augenfälligen ^hatfadjen roiberfteljen.

Um Pott ber ©runblofigfeit biefer ©efd)id)tSlüge jid) 511 überzeugen,

genügt eS, einen ber jahllofen KatedgSmen aufjufchlagen, (Siche

"Diottfang : Die Katechismen por ber ^Reformation "Diainj 1881),

toeldje por ber Oieformation gebvueft roareit, ober eines ber Kirchen-

lieber, ober baS 'Uiejjbudj unb Breoier, beffen fich bie fatholifdjcn

©eiftlichett heute mie im 'Mittelalter bebiettten. Da ift ja überall

oon Anbetung Mariens feine Oicbe, ba mirb nirgenbS baS Berbienft

3efu ©hrifti gefchmälert burd) bie Anrufung ber ^eiligen. Oiur

bie ©hvfwvdht unb Siebe fiitbet hier 9lusbrucf, melche ber Mutter

©otteS fidjertich gebührt unb bie Mad)t ber Bitte mirb gepriefett,

bie fie auf ©ben ermieS unb geroifj aud) im .Stimmet befijjt.

Daß baS Bapftthum pom Deufel geftiftet ift, mirb heute wohl oon

feinem Br°teftanten als factum dogmaticum feftgehalten merbeu,

ba man ja überhaupt bem Deufel gegenüber fich referoirtet ano=

fpridjt, als in SutherS jjeit. Dajj ber Bapft aber feine Autorität Poit

CihriftuS empfangen habe, Tann fein Broteftant zugeben, fo lange er

an feinem Befenntnijj fefthalten will. Unb bennod) ftitb bie Süßorte

ber heiligen Schrift über BetruS fo flar, bie ^eugniffe beS cf)rift=
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(irfjcit Stftertfjumä für beit ^rimat fo übcrroältigenb, bie ®rünbe für

bte Dothroenbigfeit bev ©infjeit bed firdjlichen £ejjr=, ^prtefter- uttb

#irten=2tmted fo mächtig, bag alle reblidjen ©efdjidjtöfovfcher geftehen

muffen, baff bas ^apftt^um oon ben apoftolifcfjen feiten bis Ijeute

ald eine auf göttlicher ©infefcung beru^enbe Autorität fidf enoeife.

3n biefer C?mfidfjt muffen aber rcblidje iproteftanten ganj be=

fonberd burtfj bie ©ef<f>id^te ber Deformation beftärft werben. ©enn fie

felgen, aus melden Gmmben bie Deformation unb ihre Befdjütjer

bas ißapfttfjum »erroerfen; roenu fie bie fieibenfcf)aft unb ©illFür

betrachten, welche babei fich funb gab, bie wahrhaft entfe(}lidjen

©uth :2luöbrüd)e, ju roeldjen namentlich Luther fich h“lre'Ben litj?;

roenn fie anbererfeitd bie Berroirrung unb jjerflüftung in ©rroägung

Riehen
,

roetcher bie papftfreien eoangelifdjen Äirdjen in immer

roachfenbem 'Diaajje in Sehre unb jtultud verfallen
; wahrhaftig,

bann fönnen fie ben tpapft nicht mehr jurücfroeifen. ©ie föitnen eS

nidjt mit offenen ?lugen — aber freilich, f*
e bürfeit es nidjt, mentt

fie ißroteftanten bleiben mollen. ©ad ift bad Dilemma, melched

immer roieber fich aufroirft unb über melched Feine Äunft nod;

©iffenfdjaft und h'umcgführt.

3. 2ln bie Deöifion ber facta dogmatica, auf roeldje bie

.'Reformation fich ftüfct, fdjliefjt fich in^ Dothroenbigfeit eine neue

Prüfung ber ifierfoneu an, melchc bie Deformation begonnen unb

burchgeführt hoben, hierauf ift frfjon oben aufmerffatn gemadjt

toorben. Das llrttjeil über bie Deformation unb bie Deformatoren

bebingt fich unzertrennlich- ©er in ber Deformation ein ibealed

©erf finbet, mug auch bie Deformatoren ibeatifireu.

©enn biefe 3bealifirung ber Deformatoren eine pfpdjologifche

Dothmenbigfeit ift für alle, roelche tßroteftanten bleiben roollett, fo

tnuft es aber auch um fo wichtiger erfcheitten, baff ein tüchtiger

©allerie=Director bie roirflidjen £>riginal=Bilber roieber aufbeeft unb

biefe ÜRänner in rotier ©irtlidjFeit barftellt. SBielleidjt giebt ber

beoorfteljenbe 400jährige ©eburtdtag Sutljerd h’erSu ©etegenhieit.

©ine auf Duellen geftüfote Biographie Cutters, ober womöglich eine

and feinen eigenen ©orten liergeftelftc ©elbft=23iograpf)ie biefed

Dianned wäre für ©eutfdjlanb oon urtoergleid^lidhem Duffen. Die=

manb ift mehr geeignet, jur fatfjolifdien Äirdje jurüefjuführen, ald

Suther — ber roatjve wirtliche Sutljer nämlich, berSuther bed

16. 3ahrhunbertd. ©er biefen mit offenen Gingen betrachtet, Faun

4
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unmöglich beit ©tauben an bie ©ottgefälligfeit bcr Deformation burd;

i|n feft|alten.

2Iu<| bie anberen Sbeate, nietete bie Deformation gefdjaffen

|at, roerben einer efjrficfjen, rebticfjen ©efc^icfjtsforfcbung gegenüber

liiert befte|en. Ulrid) 0011 Jütten unb grau? Pott ©itfingen, S^erjog

Utrid), ^bifipp ber @rojfmüt|ige, go|ann Pon Saufen, ©uftao

2rbotpb unb bie übrigen ^eiligen unb gelben ber Deformation,

|abeit oor bem ernften 2luge ber ©efd)ic|tdforfd;er i|ren ®lan$

unroiberbringlit| Perloren. 2Bir roiffen (0ie|e ganffen L 568

II. 62—93), baff glitten ein eitler, liberlidjer unb unrebiidjer ipoet

toar, ein S3errät|er 3)eut)d|fanb§, ein DeOolutionär ber fdjlimmften

2lrt. 2Bir feitnen ©itfingenä rotlbeö unb gottlofeö Däuber|anbroer!

(0. gattffen II. 95. 171. 231. 254.), beä 2Mrtem6erger§ tprannifc^e

SSillfür (0. ganffen II. 311. 406. 467. 473.), $|ilipp bed

©rof?müt|igen fdjmadjbolle ®oppel=©|e (6. ganffen Ilf 403.),

,
bed ©|urfürften non ©adjfen, 3°lann griebridfä, ©obomie

' (0. ganffen II|^43&r). SSir fennen bie fürdjterlicfien Dlorb=

brennereien beg im ©olbe granfretc|g fte|enben 2Ilbred)t oon $ran=

b 5 & benburg (©. Sanffen Ity 673.) 2ludj ©uftao 2lbolp| |at

(0. 0. Utopp unb ©förer) tängft ben ibeaten ©lan$ beg ©laubeng=

|elben Perloren. 21' ir miffen, baff er ein e|rgeipger 2lbenteurer mar,

roeldfer fit| in bie groiftigfeiten £)eutfd)lanbä mifc|te, um bie

dtaiferfrone ju erlangen unb feine £>au§marf)t emporjubringen.

Slnbererfeitg aber |at bie neue @efc|ic|tfc|reibung in einer

Dei|c neuer „Dettungen" fDlänner ing |ettfte Sidjt gefteßt,

metdje bie protcftantifd|e ©efd|i(|tfc|reibung feit brei ga|r|nn=

berten in tieffte ©Ratten |üllte. Itaifer Ä'arl roie gerbinanb II.

|aben t|re Ded|tfertigung er|alten, SLUIt>, ber fromme unb ntilbge=

redete £eerfü|rer ber fiiga, ift nid)t me|r ber Dtorbbrenner non

Dtagbeburg, ju bem i|n ein berechnetes i]Samp|let gemac|t |atte;

felbft .*nerjog 2llba |at pon ber ©djredeng=®eftalt Perloren, bie i|m

bie ©eufen gegeben. Diar-ia ©tuart ift Pon bem ©attenmorb frei=

gefprodjen, ben abfiditlidjcr Detrug auf fie roäljte (0ie|e bie 33ro=

fdjüre Do. 7 b. 30, mä|renb bie jungfräulic|e Königin 6lifabet| beä

Dimbuä lebig geroorben ift, mit bem fie fic| ju umgeben muffte.

Diele folc|er Dettungen nod) bleiben imferer ©efdjidjte, nament=

lid| in SDeutfdjlaub Porbe|alten. ©i§ in bie neuefte 3eü |erein |at

ja ba§ Dorurt|eit eble DMnner in Hnge|euer unb Unge|euer in

eble Diönner permanbelt. ©g ift gräfflid) ju benfen, baff ein ganjeg
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©olf bunf) fotd^c ©efdjicijtäfälfdjung Betört unb jerriffen roorben ift.

Sßirb biefcr 9tiß jemals gut gemalt roerben? roivb bie 3eit fomtnen

in ber roir in ®eutfdjtanb eine gemeinfame ©Batljatla großer ÜJtänner

bauen fönnen, roetd^e bie gattje Nation als foMje oereljrt?

(Sitte gemeinfame ÜBalljalla £>eutfdjfanbä, baä

roäre ein entjücfenber ©ebanfe!

'Jioc^ ift für fte fein '}>laß gefunben. 3lber einige ©aufteine

liegen boe^ bereit. Sffienn Sefftng roicber auflcbte, fo mürbe

er ftaunen, roie biel falfdje ©crfieifteruitgen in unferer ©übergallcrie

abgenommen roorben, roie viele Sdjmufcfledfen Jjinroeggeroafdjeit rour=

bett. (Sr roürbe befennen, baß feine „Siettungen" eine glättjettbe Jorü

fefcung gefunben fiabett. 5)er Slnfang ju einer grüttblidfjen Steinigung

unferer ©ilber=@allerie ift gemalt. £ie Sfrbeit läfjt fidfj nidjt meljr

auffjaltcn, fie muß i£>r SSkrf »ollbringen.

4. 2Benn aber bie ernfte 2lrbeit ber ©efcljidjtfcfjreiber einen

bleibenben (Srfolg Ijaben foH
, fo muff baä beutfdje ©olf aud> feine

(Slaffifer prüfen. Steljt ja bodj bie fdjöne Siteratur, roeteße feit

Cefftng in SCeutfdjlanb erroadfjfen ift, nur aUjnfebjr im Stienfte ber

©efdjidjtäfälfcfiung. Sie fjat faft feine einjige jjigur, roeldje l)ifto:

rifdj richtig gejeidjnet ift.

(Sä fotl biefeä ben £>icf)tern perfönlidjj fo feljr nidjt oerargt

roerben. Sie finb bie dtinber ifjrer ^eit unb feßöpfen auä ber 2ltmo=

fplldre, in ber fie leben, ©oetlie fjatte feine f)iftorifd(jen Stubien ge=

ntad^t
,

alä er ben roljen Slaubritter ©öjj unb ben jroeibeutigen

leichtfertigen (Sgmont gu Ippcn bcutfdjer £elben=®eifter ftempelte.

Schiller roar alljufe^r an bie befdjränften Slnftfjauungen beä fdjroäbifdjen

(pfarrhaufeä gefeffelt, als bafj feilte tne^r poetifeßen alä roiffenfdfjaftlidjen

©efdfjidfitä-Stubien*) Ratten profperiren fönnen. SDarunt füjjrt er

-weben eblctt ©übern fo gräuliche ©tonftra mit. Selbft ber reblüße

biebere Uijianb rermod)te feine proteftantifdjc ©efcßidjtä = fRaßmett

mcßt ju burdjbrecßen, gefeßroeige benn Rialen, CiE»amiffo, greilig=

ratlj u. f. ro.

SCiefe fogett. claffifdfte Literatur eviftirt unb roir fönnen

nnä iljretn (Sinfluß in J)eutfd)lanb nic^t eittjießen. Slber roir müßten

für bereit Seetüre roenigftenä ein tüchtiges Yadomecum auäftelfen,

*) Siebe ^onfieii Sdjitter alä ipiftorifer 2. SHuflage 1880. (Siebe bie

Stiojdjüre 9tr. 2 b. 3- ^briftentbum unb Äircbc -ttSb- ScbiUerä 'Keifen oon

Sobaun TOojer. ' •
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weldjeä neben ben rcttgiöfen unb fittlidjen ^rrthümern
,

bie in ihr

fid) jeigeit, and) bie ^iftorifd^en Unwahrheiten aufbecft.

Unfere $ugenb mag immerhin fyormfd)önheit ton biefen 'flieiftev=

werfen lernen, aber fie mügte ba»or behütet werben, bie ®efd)id)tä=

Ingen, welche bie bidjterifdje 'pfjantafie in fo tebenbige ©eftalten ihnen

norfü^rt, alä Wahrheiten ju nehmen.

©in fotrf)eä Vademecum, bas allen beutfdjeit ©laffiferti »or=

gebrueft werben mügte, wäre ganj befonberä für ben fiiteratur=Unter=

ridjt in ben Schulen »on 9lötf)en. Was an unfern beutfdjen @t)tn=

nafiett unb fDiäbdjenpenfionaten an ber gefc^icfjttid^en Wahrheit ge=

fünbigt wirb, ift Ijintmelfchreienb; unb baä Sd)Iitnmfte ift, bag and)

[
in officietlen £el)r= unb Sefebüdjern notorifc^c ©efdjichtäiügen fort

unb fort ber beutfdjen ^ügenb eingeprägt werben. Wir haben unS

»ielfad) bamit jufrieben gegeben, bag ben Äatl)olifen nicht jugemuthet

werbe, proteftantifdje Sluffaffungen fid) einjuprägen, aber wir mügten

mehr »erlangen unb mehr thun. 3fi eS ja bod) ein gemeinfames

Sntereffe ber SDeutfdjen, bag bie ©efthidjte iljreä 3Sotfeä in »oller

Wahrheit bargeftellt werbe, ©elbftoerftänblid) wirb eine Skrftänbigung

über bie Sluffaffung ber gefdjidjtttd)en X^atfac^eu infolange unoollfotm

men fein, als bie öerftänbigung über bie religöfett fragen fetbft fehlt.

Slber e§ giebt bod) augenfällige Unwahrheiten, welche in roiffenfdjaft*

ticken Greifen auch eon 'ffroteftanten anerfannt werben, unb beitnod)

ofpciell in Schulbüchern gelehrt werben, ©ine foldje ©rjiehung ber

,3ugenb in ber ®efchid]tsfülfd)ung empört baä fittlidfje ©efühl unb

ift in Wahrheit eine Sd)ntad) unferer »ielgerühmten 2Mlbung. Wenn

eine namentoä traurige ®efd)i<hte un§ getrennt hat, fo tätigten wir

in ber ©rforfchung ber hiftorifchen Wahrheit unb ber Slnerfennung bei

^hatfachen wenigftenä unä jufammenfinben unb in reblidjem ©ifer

wetteifern, bie ©efdjidjtsfälfchungen $u »ertilgen. £ie Wahrheit

allein fann unä frei tnad)en — unb einig.

5. Wir glauben an bie iS?ad)t ber Wahrheit, aber nicht an fie allein.

®ie @efchi<htäforfdjuitg wirb bie ißroteftanten eben fo wenig mit ber

Äirche »ereinigett, alä bie philofophifdje Slpologie unb bie theologifd)e

©outro»erfe folcheä 51t thun oymocf)ten. ®aä fann nur eine höhere

ütadjt, bie Äraft ©ntteä, welche bie ©eifter bewegt, $u thun, waä fie

erfannt haben. Wir bürfen nieinatä »ergeffen, bag ber ©laube

eine ©nabe ift unb bag bie ©rfenntnig ber übernatürlichen Wahrheit

in jeber einzelnen Seele »on ©ott gepflanjt werben mug; unfer

[
Unterricht aber nur alä Werfjeug ©otteä wirffam ift.
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Sie Otücffehr jebeö einzelnen OJienfchen jur ©rfemttnifj ber

magren Otetigion |ift ein 35>unber ber göttlichen ©nabe. 2Bie biet:

mehr bie Umfeljr eineä ganzen Sßolfes, eineä 33otfeä, baä brei 3ahr*

hunberte ton bemffloben ber ^iftorifd^en wie t^eotogifd^enSGBa^r^eit ab
gebrängt worben ift.Stber jemehr mir für biefeä eble unb grofje 33otf ein

Sßunber ber göttlichen ©nabe erhoffen, um fo mehr rocrben mir auch Qüe

äufjeren bittet begrüßen muffen, welche baffelbe oorjubereiten besprechen,

^ierju gehört bie Sefämpfung ber ©efdjichtäfätfchung unb bie 9Ser=

ftänbigung beä beutfdheit 3$olfeä über bie £hatfachen ©efchidjte.

3(anffen h flt unä in biefer Stiftung einen feften tüchtigen

©djritt weiter geführt. SBaä er geleiftet, wtrb nid^t mehr tobt ge=

fdhroiegen, nod) weniger gurüdfgewiefen werben. ©ä wirb bie

Stufgabe aller reblidjen Seutfdjen fein, an biefer Slrbeit fich ju be=

theiligen. Oticht bloä §iftorifer ton §a<h finb hier berufen; alle

©ebilbeten fönnen hietgu beitragen; tor Slllem bur<h Unterftühung

unb görberung ber ^eitfdhriften unb 23üdf)er, burdh Sl&weljr ber

©efchicljtälüge in ben engeren Xireifen, wie in ben Sageäblättern.

Ser Sropfen höh*t ben Stein auä, fagt ein alteä 2ßort.

flögen barum auch bie ©efd)i<htä:Sügen im Sdjooße unfereä Sßolfeä

gleich mastigen ©ebirgen fich lagern, fein Iropfen Wahrheit wirb

an ihnen nutzlos terloren gehen. Schnell freilich noirb eä mit biefer

Slrbeit nicht gehen.

Sie ©efdjidjtälüge ift eine fürchterliche OJladjt in unferem nationa=

len Seben; fie ift mit ben religiöfen, fociaten unb politifdjen 33er:

hältniffen terwachfen; fie bitbet in gewiffer SBeife bie ©runblage

ber fog. mobernen ©ibilifation. ©ine Süge, welche im Seben fo mä<h=

tige SBurgeln gefcfitagen hot, wirb burd; wiffenfchaftlic^e ^orfchungen

nidht aulgerottet. ©ie fann nur burdh bie thatfächlichen 33erhält:

niffe wiberlcgt werben, b. i. burd; Slufiöfung unb ^erftörung

SlUeä beffen, waä auä ihr hertorgegangen ober mit ihr terwachfen

ift. Sßenn bie Reichen nid;t trügen, hot biefer Stuflöfungä^rocefj

bereitä mächtige $ortfdhritte gemacht. Sie auä ber Oieformation

hertorgegangcne moberne ©itilifation erweift fidf in allen ©ebieten

atä unhaltbar. Sie moberne ©efellfdhaft fleht tor bem Slbgrunb

einer rabicalen, allgemeinen, unerbittlichen Oletolution. Siefe unb

biefe allein wirb bie lebten Olefte ber gefdhichtlichen Süge hinweg:

räumen, welche feit tier 3ah^unberten unfer nationaleä Seben

jerreifjt.

2t b er wirb fie nicht unfer nationaleä Seben
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felbft oergehren? 2Daä ift bic große (frage, welche wir an bie

^ufunft richten. (Sä ift wenig Hoffnung gu einer nationalen SGBieber*

gebürt utifereä ikterlanbcä, wenn bie SBogen einer fociaten dteoo*

lution über eä ba^ingegangen fein werben. 2Bir hoben nicht mehr

bie fiebenäfraft, mit bcr wir bie tobeägcfäfjrlidfe Ärifiä beä 30jährigen

•Krieges überftanben fabelt ; auch nicht mehr bie fittticfje unb geiftige

straft, mit welker wir bcn ©efafiren ber fran^öfifcfjen SReoolution

unb ber napoleonifcfjeu gremb^crrfc^aft begegneten. 3eit bie mono*

polifirte ©taatäsSdjule unb bie liberale ißreffe in ben ©ingeweiben

unfereä Golfes wüljlt, fd^winbct Jag für Xag fein gefunber Sinn

baljin. 'Ulan taffe nur bem ßiberaliämuä bie 3üget f^icHett unb

itnfere 93olfä*23ilbung wirb ben lebten tropfen religiöfen ®inneä

unb fittlidjer .(traft oertoren Ijabcn. Sföemt bann bie fociale 9te=

ootution bie Dtunbe über ©uropa madjt, bann finis Germaniae

!

Unb bodj wollen wir hoffen gegen bie Hoffnung. Sllleä hängt

baoon ab, ob bie übernatürliche ©laubenäfraft unb baä übernatür*

liehe ©nabenleben, weldjeä bie fat^olifc^e Söeoötferung Oeutfdjlanbä

biä gur ©tunbe bewahrt I;at, auf beutfehem ®oben fich erhält; ob

bie ©lementc djrifttidhen ©laubenS unb chriftlidfjen ßebenä, weldje in

ber proteftantifchen Seoölferung fich biä heute erhalten höben, fidj

erneuern, erfrif^en unb ergänzen; ob biefe gläubigen tßroteftanten fich

mit ben glaubenätreuen Katholifen im Sefenntniß beä ©ojjtieä 0ot=

teä auf bem ©oben ber Kirche gufammenfinben.

SDeutfdhlanb ift burdj bie chriftlid)e Religion gu einem natio*

nalen fieben geführt worben; eä hat fein nationaleä fieben oertoren

burih ben Slbfatt oon ber d^rifttid^en Kirche. ©ine nationale 2öie=

bergeburt ift ihm nur befdjieben, wenn eä gur ©inheit beä chrift*

liehen ©laubenä gurücllehrt. Ob biefeä gu hoffen, wann eä gu hoffen,

wie eä gu hoffen, fteht bei ©ott. SÖei ©ott aber ift lein ®ing

unmöglich-
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•Sur gefälligen ^ea^tung

2113 gcbiegcitc Sluuftbtättcr unb ^iibfttjc 3*mmcr'

*ierbcn finb bie retigiöfen ßupfers unb ©tatylflidje, nxetft oon

berüfjmten SDfiffelborfer ÄReiftem, au§ bem

mo Jofcp|> gings’fit)*« Buttfiuerlage,

gu begießen oon 3t. ftoeffer SRacfjfolgcr, 33udj=, &unft= unb 23er=

lagSfjanbtung in granffurt a. 9JI., beftenä empfo^Ccn

:

(Sie Stidjgrbfee ift in ßentimeter angegeben.)

lieget, gSrof. „Regina Coeli“, ©taljljl. oon 5()tof. jt e 1 1 er.

(43 x 26) 4 12 5Watf.

„ „ ,,^ariä®erfünbigung",©ta$ifi. oon siafer.
(24 X 43) 1 S TOatf.

SUntrop, „&aS <?ngdftänbd)cn", ÄupferfHdfr oon Büffet.
(60 x 40) 4 12 SKarf.

3if)erer, „ iscenslo Christi“, ©ta$tfl. oon SRotbotf.
(©egenfiiJd jur „Regina Cooli“) (49 x 30) 4 9 2Jiart.

Pnpljatl, „®tc Sßtfiott beS <?*cd)id", ÄupfetjR# D0n etd)en«.
40 X 29) & 6 3Rarf.

.Madonna de FoIIgno“,£Upferfi. o. ^rof.gorber 8 .

(26 x 20) 4 2 üttarf.

„®tC I) eilige ftamitic", tfupferfli* oon fiep bol b.

(28 x 20) & 2 TOotf.

.Madonna della Sedla“, j?upferfii($ oon Snolle.
(28 X 28)

4 3 üßorf.

(Eiiian, „$er giuögrofdjeu", jtupfetfii<S oon ©lafer.
(29 x 22) 4 6 ÜRarf.

(Eintoretto, „<£t)riftu$ am Streu*" Aupfafti# oon 6 d)öntnger.
(60 x 40)

4 3 gjlarf.

Rubens, „(Stjrifiud am Streu*

£ff*n,»on, „Mater dolorosa“,)

fHemling, „Ecce homo“, $

$cinemnnn, „Steingläubiger",

", Äupferfliib oon b’ällton.
(57 X 42) 4 2 2ttarf.

(®eflenflö<f (35 x 27) ftupferfitd)

oon ©d&Bninget 4 2 ÜRatf.

. . » « .

©tal)ljit$ oon ailjejet.
(42 x 30) a 2X TOarf.

fjeff, oon, „CHjriftuadjt" füon 0 c$ 6 ntnger.

(37X46) k 3 ÜRarf-

Ptaafen, „®t. <?Hfabett>"
> ©egenfHM. (25 x 20), ©ta^tjJt^e oon

„®t. »incCU*", }®aumann je 4 2 SRarf.
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^oefTer ^lac^fofgcr,

SBerlagS», unb Slwnftf)anbtung iti gtnnffurt <* 3W^

,£afengaffe 13.

Boeckeler, Procesaionale — 50
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Palme, 3n Sreu^ U1'b Seib, Sammlung leiefjt ausführbarer Sieber
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§eft 1 — 75

Scherer, Silber auä bem ferbifdjen Solföfamilienleben ... 2. 40

Schmidt, kleiner JpauSgärtner (9. Stuft.) 3. 75

Schmitz, ©dfutfreunb 38. Sjafjrgg. £*ft 1 — 75

Schweiger-Lerchenfeld, bie Stbria Siefrg. 1 reich ittuftrirt (baä
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§it Jtflrtnmtnidt in JUtefte,

nnb Citltit«*

'-Hon

3t b. Steiner«.

I. ©ie 'tJftanjenroett.

©ie ganje fidjtbare Schöpfung ift ein 'Xempet, ben fidj bic

Mmadjt unb SBeiSlfeit ©otteS ju ifjrcr (St)re unb Berfjerrficfiung

gebaut fjat. ©S [ott in if)m ©otteS 8ob unb ißreiS »on be mufften

unb beroujjtlofen Sßefen unauftjörlidj »erfünbet roerben; üon jebem

in felbftcigener Spraye, bereit fiaute unb SBorte oon ben Golfern

ber »erfdpebenften 3«*«« unb 3oneu oerftanben unb gehört roerben.*)

3>n berSJtitte biefeS uttermefitidjen <3djöpfung8tempel8 ftefjt ber

-Btenfcf), als ber raenig unter bie ©nget erniebrigte Siebling ©otteS.

©r ift bas Jpaupt, bie jlroite ber irbifdjen Stopfung, gefefjt über

feiner £mnbe Sffierf, beffen gufjen SltteS unterroorfen ift.**) 3« tljm

finbet bie ©eifter= unb Äörperroelt ifjre Bereinigung, ©r fott als

jtönig unb ^rieftet beS fidjtbaren SBeltattS in feinem Jjerjen, roie auf

einem 3tttare, baS Opfer ber SInbetung unb 2lnerfennung barbringen

;

er fott ber oernunft unb fpradjbegabte 'Vertreter ber beroufftlofen,

ftummen Statur fein, ©ie fiob= unb ißreisfitjmnen, rodele bie Sternen*

tjeere beS Rimmels unb bie ©temente ber Grbe, baS tebtofe ©eftein,

bie beroegungStofe Bffange unb baS benfunfäfjige ©Ijier bem Stopfer

barbringen, fotten in feinem ©emütfi unb ©ieifte roieberfjattett unb

bem 2ttlert|öcf)ften bargebratf)t roerben.

3n ber fidjtbaten ®elt nimmt bie ißftanjenroelt mit ifireit

©etjeimniffen unb 28unbem eine rorjüglidffe Stellung ein. Sie

*) Die $imme( erjagten bie .V'errlidjfeit (S?otteö unb bie 33efle »erfünbigt

feiner £>8nbe 28erf. ©in lag firömt bem anbem baS iöort, eine mef=

bet ber anbetn bie Äunbe. Das finb feine -Sprayen, baS finb feine ißorte,

bereit Stimmen nict)t gehört werben, i§r ©djaU gebt über bie ganje (frbe, bi*

ju beb ©rbbatls ©rennen ifjre Stimmen ps. 18. 1—8.

**) ps* 8—7.
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ift bas leidjtrerftänblidje unb lehrreiche Such, roeldieä gar mastig

ba§ §erj bes gefü^tcotlen Stenfd)en anfpridf)t unb ifjm, jroar nur

roie im Spiegel unb im SRätlgfel, ©otteä Bollfommenbeiten, befon

berä feine 9KImad)t, 23eisheit unb ©üte perfünbet. löeniger alä baä

Oliier reich fd^eint bie piangenroelt eom ^(ncße ©otteä getroffen ju

fein, bcr nad) bem fyatte beä üJlenfdjcn über bie gange iftatur er-

ging; benn bie Blumen ober ptanjen in ihrer rotlften (.Entfaltung,

roclc^e baä buntfarbene ©eroanb ber fallen, grauen ©rbe bilben,

nehmen eine eigene Stellung in ©otteä Stopfung ein.*)

Stuf ©rbenfinb fieint geroiffen Sinne, maä bie Sterne am §immel&

geroßtbe: Silber ber ,üerrttd)feit einer überirbifcijen 2öelt, unb

3eid^eit ber göttlichen ßiebe. SDe^atb auch macht auf jebeä un=

»erborbene, gefühlvolle §erg bie tpflange, vorzüglich bie Blume

in ihrer reijenben ifßracfjt unb begauberitben dJJannigfaltigleit

einen unetflärlich roo^lt^uenben, er^ebenben unb beruljigenben ©inbrucf.

glicht bloä ber ptjantaficreidje Orientale mürbe moljl bem üJlenfdjert baä

§erg abfpred)cn, ber an bcn füllen Igarmlofen dtinbem ber immer

gebärenben, fruchtbaren 'Dluttererbe feinen ©efallen fänbe. SKle ge=

füljloollen Seelen, alle Oidf)ter hoben fid) ron jeher für baä tpffanjen*

reidh mit feinen ^ergartfpredjeuben Blühen unb formen begeiftert.

23er lieft nicht mit Seronnberung in ber Cbpffee beä alten Corner

bie großartigen Sdf)ilbernngen bcr SBalbeinfamfeit beä ißamaffeä unb

feiner bunfeln, bidjtbelaubten ^elfentljäler, ober bie Betreibung beä

quellenreichen 'jßappellgaineä in ber ^heafeninfel Scheria, unb beä fianbeä

ber Gpclopen, „roo fd)roetlenb non faftreidfjem roogenbem ©rafe bie

2luen ben ungepflegten Dtebcn^ügel umgrengen." Pnbar beftngt bie

mit neuen Blühen bebecftc ©rbe, roenn ber Sprößling beä SJSatnv

baumeä bem Seher ben anbredjenbcn buftenben grüfjling »erfünbigt.

Pato preift ben bunfeln Statten ber fjodjbelaubteu Patane, bie

Ärduterfülle in tollem Sufte ber Blutigen, bie fiüfte, roeldge füß unb

fommerlidf) in ben Gljor ber Gicaben roefien."

Stuch ber Siaturmenfcf) muß bie füllen plangen lieben, fi<h

biefelben gu feiner ©rnäj)tung, Befleibung, SBoljnung, jur ©r^altung

feiner ©efunb^eit, gur Vertreibung feiner SdE)mergcn gu SRujjen

inanen. Oer von Äummcr unb ^ergetenb überfdfüttete ©rbenfoljn

ergebt fid) in ©otteä freier iftatur
;

er fuht unb finbet Oroft unb

Beruhigung in ber Betrachtung, in ber Unterrebung mit ben ftill

*) Laurens, @et>eimmiie Warien’ä II. p. 232.

Digitized by Google
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roachfenben unb blüljenben ^ßflangen, bie ihm fjarmlofe Äinblein mit

©ngelföpfchen unb treu blauen Sleuglein ju fein bünfen.

Oer ^infted^enbe Äranfe roanft jittemb auf feinem Stabe

hinaus in bie frifc^blü^enben unb balfamifd) buftenben glurett ober

in bie grünenben SBalbeä^aöen, um ©efunb^eit rinjuat^men, unb in

tollen Bügen neueä geben ein$utrinfrn.

©ans befonberS aber Ijat ber retigiöfe Sinn beä iRenfcfjen

ton jeher in bem fierrlidjen ^pflan^enreicbe einen Slnsbrucf feinet

©efüljle, unb einen Sdfimucf jnr roürbigen 3Iu§ftattung feiner ^ei=

ligcn Orte gefunben.

II. OaS fßf lanjenreidf) im heibnifdjjen SultuS.

Unfere Ijeibnifdfjen Vorfahren fegten, roie £acitu§ be=

rietet, eine ^eilige Verehrung für bie Vegetation. Sie befaßen i^re

„geheiligten .ftaine" i^re hochverehrten „©öfterbäume", itjre befon=

beren „Bauberfräuter", benen göttliche Äraft innerooljnen foHte. Sei

biefen „©ötterbäumen" unb in biefen „heiligen Rainen" fonnten bie

erften ©taubenäprebiger, roie St. SKMlIibrorb (f 739) bei bemfßofitero

bilb auf Söalchern, St. SonifaciuS bei ber Oonnereiche ic. an

ftarfbefuc^ten SBaHfahrtäterfammlungen ber Reiben, am erfolgreich--

ften ihr Sefeljrungäroerf tomehmen unb auäführen. Sei ben Selten

trugen bie „Ontiben" für bie „roeigeSaummiftel" unb ba3 „©ifen=

fraut" bie größte Verehrung. Unter Opfern pflücften fie biefelben

unb befransten bamit bie griebenägefanbten. Oer ©gtjptier fniete

tor bem ganj ober halbgeöffneten ßotuäblatte nieber, auch nahm er

biefe fßflanse als baS beliebtefte Ornament in bie ftunft auf.

SefonberS hatten bie TCaffifd^en Vaturtölfer, bie gebilbeten

Stömer unb ©riechen, gegen bie ftiH roachfenben fßflangen, bie in ben

blumenreichen Stljälern unb roalbbefrängten gelsrippen, an ben tief=

gefärbten ©efiaben beä roeHenfdhlagenben, lid^troed^felnben DKeereS

ihrer ßeimath üppig blühten, eine heilige Scheu, bachten ft<h felbe be=

lebt unb trauten ihnen „Seelen" ju. ©öttli^e Verehrung sollten fte

tielen ihren ©ottheiten gemeinen Sßflansen unb rächten ftrafenb eine

Verlegung ber ihren fperoen geroeihten Säume unb Äräuter.

Oie Säume hatten ihre Oriaben, bie Stumen ihre Vpmphen,

bie jpaine ihre Schuhgötter. Oem „Slpollo" gehörten ber Sorbeer,
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ber roilbe Oelbaunt, bie Jpgajint^e unb ber2Ba<bholber; bemÄriegä=

gölte „IRarä" bie Gfdje unb bie Graäarten; ber „Blineroa" ber

_— Delbäum; ber „Benuä" bie iRnfe unb bie üRprthe; bem „§erfuteä"

bie Rappel; bem „Badbuä* bie SSeinrebe, ber Gpheu, baä feigem

Wall, bie ^arciffe unb baä Sfßeinblatt; ben „Gumeniben" bie Gebern

unb bie Grien; ben „ÜRufen" bie ^almen.

Die Sßoefie Jläfjt in ben ÜJletamorphofen bie junge Bpmphe,

Sfantbe in bie Sßantbuäpflange, Daphne in einen Sorbeer, Gppa=

riffe in eine Gppreffe, Drpope in bie Gidbe, bie ^eliaben in 'jkP 1

peln, bie ißptiä in eine git^te, ^^itpr in eine ßinbe, bie Gumeni=

ben in Grien oerroanbelt merben. ÜRetamorphofeit erlitten SRarciffuä,

Slboniä, A^pacintbuä, Grocuä, Grebus unb Diele anbere Drgaben unb

Bpmphen. Gereä, bie Göttin beä Gelreibebaueä, hatte 'bre eigenen

gefte unb ißricfter. Gä trugen ihre 'jßriefter bei ben SRömern jur

Sluäjeicbnung eine Slefirenfrone mit roeiger Sdiileife. Gine Saubfrone

galt bei ben olpmpifdfjen geheiligten Spielen alä bie e^renbfte Sluö-

jridbnung. Sie beftanb aus Otibero, Gichero, iJRprtbero, £orbeerblät=

lern, worunter jur Belebung unb bes SBohtgerucbeä roegen buntfar-

bene, roohlbuftenbe (Blumen eiugeftod^ten mürben, roie ißliniuS be=

rietet. — Der Sorbeerfranj, baä befonbere Driumpfjeichen, frönte

bie römifdben Äaifer. 2ltä griebenäbaum ftanb bcfonberä ber Sorbeer

cor ber Dfjitre ber Gäfären unb beä Dberpriefterä. Der Dlioenbaunt

gab feine 3n>£tge ber jur Belohnung eines Siegerä. Die 'Dfprthe,

felbft ber grüne JRafen, fomie ber Gpheu mürben ju feftlidhen 3>er=

fränjen genommen.|Die ^uben mußten unter bemBerfotger 2lntiodbuä

mit Gpheufrönjen bem Opfer ber Göfcen beiwohnen, Bürgerfronen

mürben auä Gi^enblättern geflochten unb roaren bie höc^fte 2luäjeidb=

nung
;

eine Belohnung beä Sßtutf)eä ber Solbateit unb ber anerfaun=

ten Dapferfeit unb ’üJlilbe ber jjelbherren.

Sludh atä 3ierrath
to
beä heibnifdhen Dempelä, beä Gößenaltareä

follte bie Bflanke herangejogen werben. Äünftlidhe Btumengeroinbe

auä natürlicfjen, lebenben Blüthen oerfertigt, roaren fehr ^dufig ber

Sdfjmucf ber Slltarfronte. Sdhon Birgil befingt ben Duft ber fvifdhen

Geroinbe an 2lltäven unb fpric^t oon „weiten Bänbern unb Ber=

benen" jur Befränjung. (Slen. I. 420.) Sßapiniuä forbert in feinen

Stat. Silv. auf, Geroinbe an bie Slttäre ju fpenben. Sluch ju Be=

gräbniffen mufjte bie ausbrucfäootle ißflanje, bie bei Opfer unb Gult=

hanbluitgeu jtnnbilblidher ^ßrebiger roar, ihre Dienfte anbieten. '3Rit

iRgrlljen befränjten fich Sleneaä unb Genoffen bei ber feinem Bater
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5 Sie ißflan jenioelt in ©oefie, Äunft unb ßultu«. 3U

eeranftalteten geicßenfeier. J)ie traurige (Stjpreffe, bereu £olj jutn Ser=

brennen ber geicßen angeroanbt mürbe, foroie bie übrigen 2lbarten

unb bie meiften unferer gütigen Jobtenblumen unb Itircßßofdpflanjen,

mürben jur Sterbe ber Gräber in Slnfprucß genommen.

III. Oie ißflanje bei ben ^uben unb in ber ßeil. ©tßrift.

3n bem oon flRofeä angeorbneten ©otteSbienfte behauptet bie

Sflan;enroelt eine fjolje ©ßrenfteüe. 21m gaub^üttenfeft mußten alle

3fraeliten 7 Jage lang rooßnen unter Jütten oon gaub, geflößten

auä ©eiben unb anbem Saum$roeigen
;
mußten aitdj mit einem ffeffc

ftrauß ober „Staien" im Jempet beim Opfer erfcßeinen, gerounben

auä ißaltm, 'Ufprißem unb ©eibenjroeigen, roobei fi<ß aucß 2lbamS=

ober ©troneuäpfel befanben.*) 2lm fiebenten Jag, at§ am„©eiben=

tag", umjog bie tobfingenbe ©djaar ber feftlicßen ©aller mit biefen

geftfträußen fiebenmal ben Opferaltar.**)

Sei feierließen geftjügen, beim Empfang oon gürßen unb fieg-

reicßen gelbßetren, trug baä Soll ißalmroebel, @ranat=, 23alfam=,

[JRanbeljroeige, ober ftreute fie, raie am ißalmfonntag bem £eilanbe,

unter ^ofannarufen über ben ©eg.

2lu3 bem ißflanjenreüß entnahm eßebem, roie eb audj t>or$ugä=

roeife nocß ßeute ber ffaH ift, bie btfberreitße ©pratße ber oriem

talifcßen Söffer ißre fcßönert Jiguren, ißre füßnen Slllegorien unb

iparabeln. @§ entftanb bie finnoolle Slumenfpracße, roelcße bie roaßre

dperjenäfpracße ber Orientalen ift unb burcß ©innbilber bie ßeftigen

[Regungen unb geibenßßaften beä £er$en§ auäjubrücfen futßt. SDiefe

Aufgabe erfüllt noiß ßeutjutage ber ©efam (Slumenftrauß.***)

•) ©o fptadj ®8bra6 : @eßet ßinauf auf ben ©erg unb bringet Otiuetu

3meige bat unb 3>*>riäe beS fd^önften §olje8, 2Jlgrtben=3n>rige unb Taimens

3«ieige unb 3roe'9( Bon laubteid&eit Säumen, baß man Jütten ma<ße wie ge=

fißrieben fteßt. SsbraS 8—18. Sergleitße SBiolt: relig. Slttertfjümer.

**) Jtebmet @ut§ am erften Sag grüßte be« fd)önflen Saume« unb

Salmen^meige unb Stejie oon bicfBelaubten Säumen uub Sadjroeiben unb

ibr fallet frö^lid» fein not bem perrn. fieo. 23. 40

***) La fleur donne le miel, fagt Sljateaubrianb, eile est la fille du

marin, le charme du printemps, la source dos parfums, la gr&ce de

ierges, l’amour des poetes; eile pasao vite eomme l’homme, mais eile

rebd doucement ses feuilles a la terra. Chez lee aneiene, eile oouronnait

la coupe du banquet et lee chereux blancs du sage; leg premierg chrä-

tiens en oourraient leg martyrs et l'autel des catacombeg; aujourd’hui, et

en mämoire de ces antiques jourg, noua la mettons dang nos templeg.
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2lud) in bet ^eU. ißoefie, itt ber begeifterten Spraye ber alt;

teftamenttic(}en ©eher, in ber Ijeil. ©djrift ftnben roir bie ißffanjen

ftnnbilblicf) fpredffen.*)

©o ^ei|t eä im fjofjenliebe (Jap. IV. 12.:

„(Sin betroffener ©arten bift SDu, (meine) ©djroefter, meine

„Sraut; ein berfdfjloffener ©arten, eine berftegelte Quelle.

„Sein ®eroädf)ä ift ein ißarabieä bon ©ranatäpfelbäumen, mit

„ber grucht i^rer 2lepfel, mit Eppern unb Jtarben.

„Farben unb ©affran, (Saften (JR'almug) unb 3™met, mit

„allerlei SffieiEjraudiftauben unb Säumen beä fiibanon, mit

„ÜJiprr^e unb 2tIoe unb alten föftlidfjen ©alben."

Qiefe ißflanjen finb alle ©innbilber ber lugenben, roelcjje bie

Sraut (bie £ird)e) jieren.

©o §ei^t e§ ferner im Sudfje EccleftafticuS, Jt'ap. 24. 17.,

roo ba3 Sob ber 2öei§^eit gefpenbet roirb, roeldje Sßorte bie Äirdjt

auf bie ©otteämutter anroenbet

:

,„3dfj roudf)ä roie eine Seber beö fiibanon unb roie eine Eppreffe

„auf bem Serge ©ion, roie eine ißalme ^u EabesS, roie eine

„Dtofenftaube ^u 3er^o, roie ein Stljom am Sßaffer; idf gebe

„®erud) con mir, roie 3immet unb roofjlriec^enber Salfam

„unb bie ausierlefenfte ÜJtprr^e je.

„2Bie eine £erebintf)e breitete idj meine 3roeige auä; roie

ein SEBeinftocf trug id) rootjlrieclienbe, liebliche fjrüd^te."

SDer Tffopftengel biente jur Sefprengung ber 2lu§föligen nach

ilfrer SEßieberaufnahme *n bie ©emeinbe bei ber SReinigleitäerRärung

;

barum fingt auch ber föniglid^e tßfatmenfängerS5a»ib: „SBafdje midff

mit 2)fop unb roeifer roerbe id) alä ©cfinee"

!

SBie bie ganje 'Jiatur, fo ift bem föniglid^en ©dnger ganj be=

fonberä bie 'ßflanjenroelt ein Silb ber göttlichen Mmadfjt unb

©üte. ©o:

Dans le monde nous attribuona nos affeotiong a aea couleurs; l'esperance

k ga yerdure; l’innocence ä aa blancheur; la pudeur k aea teintea de

roae; il y a des nationa ontieres oü eile eet l’interprdte dea aentimenta

;

lirre charmant qui ne renferme aucune erreur dacgereuse et ne garde

que l’hiatoire fugitive dea rdvolutiona du cceur.

*) 3ob. 14, iß. 2. «Pf. 103, iß. 15 u. 16. ©it. 14 23. 18 u. 19. 3f. 28,

iß. 1-4. 3f. 40, iß. 6-8. L «Petr. 1, 93. 24. 3«. 1, 93. 9—11.
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^Jfal. 103, 33. 1. §ert mein (Sott, fjctrlicf) bi ft bn überaus

üJiit Waiejiät tmb (SSlorie angetfjan.

Xu bi|l umfleibet mit l'idjt roie mit einem (Setoanbe

bu breiteft ben £>immel aus roie ein 3*1*

unb fiigejl mit ®afferu beitte Söller.

Xu madfeft ©olfett ju beinern Sagen

roanbelfi auf ben klügeln beb Sturmes.

53. 16. Satt roerbett bie Säume beS gelbes

unb bie (Sebent beS gibanon bie er pflanjte.

Suf ifjnen bauen bie Sögel

an ifirer Spifse bas ’Jiefi beS tReilferS

IV. ®ie 'Pftanje in ber ^riftlitf; en Sgmbotif.

Ju unferer jtunft unb in unferm gewöhnlichen Nebelt

ift biefe ^eirfjettTprcufje, biefcr SpmboliSmus beS ©lumenlebenä

allgemein eingenommen. 'Dtit ber 2itie_ in ber Jijanb trat ber \—

©ngel jur reinften ber Jungfrauen mit ber fronen ©otfebaft. $>er

leibenbe SBelterlöfer trug in ben lepten ßeibensftunben bie £>ornen=

frone ber rerfpotteten Äönigäroürbe unb ben Otoljrfolben jur ©er=

böbnung beS 3eP terS ber Dtac^t. — ©3 ift auch bei mt§ bie fiilie

in ihrem blenbenb meinen ©lanje baS ©ilb ^eiliger Unfdffulb; bie

|unbertb(ättrige i)iofe in ihrer purpurpradfjt baS ©ilb inniger Siebe. —
Jn "ber blauen 'paffionSbtumc lefen mir Slbtöbtung, reumütige

©efeljrung unb feften ©tauben. .Hoffnung ftrafjlt unS entgegen aus

bem Jmtnergrün, Jriebe auS bem Celjroeig, llnfterblicfjfeit aus ber

Jmmortelle, ber ©rnft beS fiebenä auS bem 9to3marin, ber (Sieg

beS ©eifteä aus ber 'patme, iöefcfjeiben^eit aus bem blauen, buften=

ben ©eilten, ÜJfitleib aus bei pfingflrofe ober päonie, fyreunbfd^aft

au3 bem ©pbeu, Järtlicfifeit aus ber 9Jtprrtbe, lieberolle ©rintiening

auS bem üergifemeinid^t, Xreu’ unb tReblidffeit aus bem ©idjenlaub,

SlnfprucbSlofigfeit aus ber ©patte (blaue Äornblume); bie Sturifetn

fe^en unS mit iftren Äinberaugen freunbticb an; ftille Xrauer fotl

bie SBeibe, Sdjroermutf) bie Slngelifa, tiefes Stauern bie Jitter:

pappet, 2Be(unut^ bie ßppreffe, Se^njurfjt bes ißieberfe^ettS bie Jlfter

auSbrütfett.

Xie „©turnen" fagt ©ifdjof Laurent (©ebeimniffe TOariä, ©. II.

p. 232) „finb in ihrer Jorbeitpracbt unb ihrem SBoblgerudje Cffen*

barungen ron ©otteS Schönheit unb ©ütigfeit, Jeicben feiner §ulb,

Pfänber feiner ©unft, ©über feiner „alten treuen ©ebanfen." Jf. 29, 1.

®arum febenfen mit ©lumen benen, bie mir lieben, inbem mir ihnen

baS ©betfte unb ©efte geben roollen, roas mir roiffen; . . . barum

*r!

Digitized by Google



42 ?t b. SR e i n t r 9 8

7)at auc§ ber ©tumenftor neben bem Äerjentidjjt unb 3Seifjrauci) eine

liturgifdfje ©ebeutung."

Oie &ircf)e erfennt 3Rarta bie l'd^önften unb buftigften ©turnen

alb ©d^mutf ju. 3ft Pe ia *>>e Silie unter ben Oornen, bie

mrjftifd^e SRofe, t>on rocld^er bie Äirdje fingt: „ffiie fyrüfjlingätage

umgeben fie 9iofenblütf>en unb Sitien beä Oljateä."

Oer mittelatterlidfje Zünftler, ber bie fjeutjutage nodj ange=

ftaunten fjerrüdje Oome unb anberen Äunftroerfe gefRaffen,

beutete inäbefonbere in feinen Äunftfdfopfungen biefe ©pmbote unb

3eid)cn reirfjtid^ auä.

3n ©fulptur unb ©laterei oerroert^ete er mit ebenfo piet ®e=

fdfjitf bie finnreidje Stütze, ©o galten am großen portal eon © t.

©tepljan in ©ena (Sngel ©lumentrönje in ben «ftänben, roelctje ben

Sotjn ber Ougenb für bie 9tuäerroät)lten anbeuten. 3a^°fe ^eiligen

tragen ©turnen atä Oriumpfjeicffen unb ©innbilber beä lugenblcbenä-

SD i e Sitie atä ©innbitb ber tRein^eit unb Unfdfjulb finbet

man auf bem tjebräifdjen ©itberting, auf bem ®rabe ber Jungfrau

unb in ben Äatalomben, in ber £anb beb f)l. ;3ofep!j beä ©eredfjten»

Pielfa’dfi erfdjfeint fie aucfi „atä fiitie beä 2§atgrunbeS" unb „fiitie

unter Oornen". 3n mehreren ©emätben beä lebten 3Mtgerid[|teä

entfprofft eine fiitie jur Stiebten beä ÜRunbeä beä ©rlöferä, ein

©d^roert jur Sinfen, gegen bie ©erbammten. Oie ©ibplle, roeldfje

bie @eburt beä £eilanbeä anfünbigte, t|dtt einen fiitienftenget in

^finben.

SDie 9t of e ift ©innbitb bei iDlartpriumä
; fie toirb ©t. Urfula

unb i^rett ©ef&tjrtinnen atä .^auptSegrönjung gegeben unb audfj ber

tjt. Stofa »on Sima roegen ijjreä ©amenä beigetegt. ©t. ©lifabetl)

ton Ungarn, ©t. ©tifabettj ton Portugal fuhren biefeä ©pmbol.

V. Die ißflanje in bem dEjriftlicfj en ßuttuä.

£atte fd^on baä auäerroä^tte ©otf ber ftilt btütienben Sßftan^e

bie Otjore feineä§eitigt|umä geöffnet, um wie nie! metjr mufften bie

geiftigen ©adjfommen Stbraljamä im feuern ©unbe, roo ftatt ber

©rfttiugägarbe unb ber jatjttofeu Opfer an ©etreibe unb gieren baä eine

unblutige Opfer für alte 3«ten unb Orte getreten ift, bie ©turnen

unb ©tüttien ber buntfarbigen ©rbenteppictjä jur ©eretjrung beä

magren @otteä tjeranjieffen.
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SBeldE)’ tieffinnige Sluffaffung ber Statur bie alten Slnadjcreten unb

griechifclien ßirdhenoäter Ratten, geigt unter 2tnberem ein 33rief ©afitiua

beö ®rogen an ©regor »on 9tajianj. Sfiiir feljen „roie er in ber

(infamen ©ergljütte am gluffe gris ben ©tief auf bag feuchte 3aub=

baif) beg unter ihm grünenben 23albeg rietet, auf bie güüe blühenber

Äräuter, bie »on befruöhtenben 2Bafferbämpfe befeuchtet mürben".

„2Bennidh," ruft ©regor »on 9h)ffa, ©ruber beä Safiliug, aug, „jeben

gelfenrücfen, jeben lljafgrunb, jebe ©bene mit neuentfproffenent

©rafe bebecft fetje, bann ben manidjfaltigen ©djmucf ber Saume,

j(u meinen güfjen bie fiitien^ boppett »on bet Statur auggeftattet mit

SSohtgerurf) unb garbenreijen : . . . fo roirb mein ©emüttj »on

©cöroennutb ergriffen, bie nicht ohne SBonne ift. ©erfdjroinben bann

im £>erbfte bie grüdjte, falten bie ©tätter, erftarren bie 9Icfte beg

Saumeg, i^reg ©dhmucfeg beraubt: fo eerfenfen mir ung in ben

©inflang ber ©Junberfräfte ber tftatur. 23er biefe mit bem finnigen

Sluge ber ©eele burdhfdjaut, fühlt beg SOtenfctjen Äleinfjeit bei ber

©röge beg 2Beltatlg". Unb ber ©olbmunb ©hrpfoftomug, ber fo

oft in raa^rljaft bidjterifdhen 9taturfdhilberungen fidj ergebt, jdjreibt

:

„2,3er »erachtet nicht alle Schöpfungen ber Äunft, roenn er, an ber

Duelle, im hoffen ©rafe ober unter bem bunfeln ©chatten bichtbe-

laubter Säume ruhenb, fein Sluge meibet an ber roeiten bämmernb

hinfcbroirtbenben gerne"
!
(ijumbolb ©ogmog II. p. 30.)

©inige galjrhuuberte fpäter tönt ung aug bem hohen 9torb=

roeften, 00m £ofe Äarlg beg ©rogen bie ©timme beg grogen ©eiehrten,

Mcuin entgegen, ber roehmuthgoolle unb bittere it lagen augftögt, alg

er bie liebgeroonnene SRatur, roelche feine ftille Ä'lofterjeUe umgab mit bem

fjofegglanj »ertaufdhen mugte. „O meine 3elle, füge unb geliebte

2Bof)nftätte, leb eroig roohl! 9lie mehr roerbe idh bie SMlber, bie

tm ©chatten ihrer erfrifhenben ^roeige .Kühlung mir jugeroeht, ihr

frifdfjeg ©rün, nie beine mit balfamifdhen Kräutern beroathfenen SBiefem

grünbe, nie beine fijdhreichen Sä<he, beine ©ärten, beine 9tofen unb

Silienbtüthen roieberfehen? 3$ foH nie mehr ben ©efang ber ©ögelein,

bie gleich ung am früljeften borgen bie 3Jteffe jum Sobe beg

©dhöpferg fangen, »ernehmen"?"

9TlIe biefe »on he>%er ©egeifterung für ben grünenben unb

blühenben ©rbenteppich ber ©ftanjen unb ©lüthen ergriffenen groge

Männer ha&en jroeifelgotme, na<h bem ©orbitbe ber guben unb

ipeiben, ber ©egetation audh bie ©forten ber Kirchen geöffnet. ©inge=

benf ber 23 orte beg grogen 5peibenapoftel3 ©aulug, (SRömer 1, 20)
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baß alleä ©rfdjaffene, roenngleidj unter ben Jlucfje her Süttbe feufjenb,

unä jur ©rlemttnijj beä großen SSerfmeifterä fü^rt, ben mit auf

©rben rote in einem Spiegel unb SRätljfel an feinem SBerfe erfennen,

rooltten bie erften Sänften gerabe bie ftnncoUe Spflanje alä fülle

ßobrebnerin unb Srebigerin, alä anmutljtgeä Opferfinb ber roieber--

erlöften ©rbe im inneren ijjreä #eittgtljumä aufftetten. Sie foll

burcf) iljre ißradjt unb ifjren SJteij, burcfj iljre Diannigfaltigfeit unb

i^ren SEo^Igentc^e einftimmen in baä £ob unb ben SfJreiS beä Sdjöpferä

beä SßettaCCä. 3(n bern erften ^afjrljuubert, 9« fei« Sdjmucf, roeber

jfreuj nodj ßeudjter ben STltartifdj jieren burften, fonnte roenigftenä bie

iPftanje alä Slütfjenftrauß ober alä ßaubgeroinbe iljren ifJla^

um ben STltar Ijerurn, ober audj an ben HBänben beä Sjßreäbpteriumä

erhalten.

Sc§on in ber jungen Slpoftelfird^e erfdfjien bie fromme ©fjriften*

fdjaar an gefttagen mit SBtütljenfträujjen unb Slumenfrdnjen, um

1 fte auf bie alä 21(tar bienenbe 3umba eineä Stutjeugen nieberjm

legen, ^retlidfj eiferten einige jfirdjenfdjriftfteller, roie lertullian unb

ÜDtinutiuä ffetir, gegen bie Sitte ber Reiben, bie lobten ju befrdnjen,

roeil bie Seligen beffen nidjt bebürfen, ber Serbammte fidj ber Sturnen

nidjt freue. Sei gehöriger Seleljrung roaraber alle ©efajjr beä fjeibnifdjen

SBaljneä fern, unb Slumcnfrdnje rourbeit immmerbar jur 3'« &er=

roenbet, ba bie Slumen in iljrer ftjmbolifdjen Sebeutung, ein Sinn=

bilb ber Sergdnglidjfeit, eine Seleljrung ber ßebenben unb eine ?luf=

munterung jur Xugenb roaren. 35er c^riftlidje Sinter ißrubenä • JU.\

forbert bie fromme ©ulalia auf, Slumen $u prüden, in Äörbe

ju bringen unb aufjuftetten. (§pm. 3):

^ßftücfet purpurne 23ei[^en,

©djneibet Mutijrot^e ßrocuä ab.

3tidjt entbehrt fte ber geuugreidje SBinter,

Die erftarrte (Siärinbe befreit bie gluren,

Um bie ©lumenforbdjen ju fütttn.

3ünglinge unb 3mt8frauen bringen at§ @abe

Diefe aus 'Bfüt^eit gerounbenen ©efd^enfe.

35er Ijeil. £ieronfmuä, in feiner ©infiebetei ju Setljleljem lebeitb,

lobt befonberä ben 'Jtepotian, baff er bie Äirdien, Kapellen unb

©otteäljdufer überhaupt mit Slumen, Saumgeäft unb 2öeinlaub

gegiert fiabe. 3)er Ijeil. Sluguftin errodljnt eineä blinben Jßeibeä,

roeldjeä bei bem ©rabe beä Ijeil. Stepfjanuä unter ©ebet Stumen

geopfert l>at. 35ann berietet er ein anbereä SBunber, baä burd)

fjürbitte beä Ijeil. Slutjeugen burd) Slumen geroirtt roorben, inbem

ooglDigitized b



11 S i e f f a 11 3 e u ro e t t i n iß o e f i t, X u n jl u n b IS u 1 1 ug. 45

ein ©Iprift Blumen oon beffen STttar naljm unb fie beö älbenbg bem

©laubenSabtrünnigen üRartial unterä fpaupt legte, toorauf bicfcr mit

feiner Teilung audj ben ©tauben erhielt.

©8 fdjjreibt ^autinuä (in festum s. Felicia:)

S^rijitn! Sobet @ott, löfet bie frommen ©etübbe, I

Sejhreuet mit ©turnen bie (Stb e, an Jejten befränjt bie heiligen Orte,

purpurn athme ber Sinter ben grühting an; blüthenteith (ei baä Jahr;

Sie Statut not bet 3«* gebe nach bem heiligen Sage.

Born ^eit. ^ßriefter ©eoeruS berichtet ©regor Don XourS, er

Ijabe Blumen unb Silien gefammett, um mit benfetben bic Söänbe

ber Kircfje ju jieren, Bon ber ©tabt ©merita in Spanien berichtet

er fogar, baff bort cor bem Slltave in ber Äircfje ber £)eit. ©ulatia

brei Bäume gepjlanjt feien, beren Blütlje für bie Krauten fejjr

|eitfam befunben roerben..

©8 brauet un8 nidjt ju oerrounbern, wenn mir im

gläubigen ÜRittelalter felbft Königinnen unb gürftinnen e8 ficlj jur Ijöcljften

@§re anredjnen feljen, an tjofjen gefttagen bie 2tltäre mit Saubroerf

unb Blumen ber öerfd()iebenften ©attungen 3U gieren. 2)er ®ialon

JortunatuS berietet un§, baff bie fromme Königin (Rabegunb au8

Xljüringen (f 944) nic^t nur Blumen gefammelt, fonberu audlj

Blutnenfränje unb Kronen oerfertigt Ijabe, roomit ber 2lltar bedangen

nmrbe.

®er ©djternadier ©djriftfteUer X^iofrieb (f 1110 ) berietet in bem

1881 ju Xrier ebirten ©armen bes ^eil. Slßillibrovb (f 739 baß bie

beil. Dmolberga mit Blütljen unb Blumen unb roolilriedjenben Bflanjen

aus bem ©arten ilireS BaterS ben Slttar gegiert Ijabe.

3n ben alten ©tatuten beS Stifte§ Xanten ftnbet fidj in einem

©ober au8 ber ÜOtitte beS XII. 3aWuni3ert fotgenbe Borfdfjrift:

3u ©t. 3°^ann9 unb Beter unb Baut l’inb bie ©uftobeS gehalten,

ba8 ©f)or unb ben £>auptaltar mit Blumen unb rooljlriedjenben

Kräutern ju jieren.

3n einer auf Bau^näta9 1398 ju ©dfjternacfj auögefteHten

BerfaufSurfunbe roarb bie Bebingung feftgefefct: eyne corve vol

blumen dye zu sente Willibrorde in das cloyster schickent. 211fo

jum 7. 'Kooember muffte als fjro^nbelaft ber Käufer ein Körbdjen

Blumen mS ©dfternacfjer Klofter fenben.

3(m lieberfluB mehren fidfj in biefer gläubig frommen

3«it bes (JRittetalterS, too bie (Religion alle Berljältniffe bes menfdj*

litten SDafeinö unter ©uropaä Böllern burdjbrungcn batte, bie Beroeife,
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bag matt Stützen unb 23lumen jum ®otteSbienfte at§ ben beliebteftcn

6cf)nutcf angewanbt habe. 3n tiefer Slnbacht fiel §ranj oon

SIffifi oor ber liebreich buftenben 23tume nieber unb horste lautlos

ber fßrebigerin eon ©otteS Slttmadjt unb ©üte $u, begeifterte fid)

bann ju foldj h°§er ©emütliäfütle, baf? er ben ferrtidjen ©onnen

gefang anftimmte, berbem 103.$falme faft jur ©eite gestellt roerben barf •

g-ranjiöfuS t>on 23orgia, ©t. fSaul unb ©t. 3°hQttna »om

$reu$, fowie bie Dienftmagb 2lrmetla fanben in ber iflflanjenpracht

einen lehrreichen ÄatedjiämuS, ein {jerjanfpred&enbeä ©e6et= unb

33etrachtung8buch. 3«be Zeitige batte ihr fetbfteigcneä ©lümtein. Ser

fennt nic^t j. 23. ba§ ©tifabethenblümchen, baS ber 23otfSmunb baS

gange ÜRittelalter Ejinburc^ fo benannte.

Ueberatl butten bie ßtöfter gur Sintergeit fidf bie pflege unb

Gultur ron grünenben unb blübenben fangen angelegen fein taffen.

3m 13. 3abrbunbert fod 2llbertu3 ÜRagnuS im Domimfaner=jtlofter gu

Äöln ein warmes Ireibbauä gehabt haben. Denn biefer berühmte iWann,

ber wegen feiner fettenen fünfte ber Räuberei oerbdciftig mar, gab

am 6. 3anuar 1249 bem römifcljen Äönig Silhelm bei feiner

Durchreife nach ßoilanb ein geft in einem weiten Dlaume beS

ÄtoftergartenS, worin er bei angenehmer Sdrme gtudjtbdume unb

blühenbe ©ewdchfe ben Sinter binburdj unterhielt.*) Die Fratelli

Zeni berichten (1388—1404) t>on einem grönldnbifdhen ober iSldn=

bifdfjen Älofter, beffen immer fchneelofer ©arten burch natürliche h e^e

Duellen erwännt würbe.**)

©t. Sllphonfuö beneibet bie 2lltarb(ümchen in feiner Siebe gu 3efuS

:

O ©lumen, bie iljr lag unb 'JtacE)t oertoeilet

©ei meinem £>erm, wie feib i$r ho<b begiütft

£>eil eudj, bie nimmer iljr oon §iet enteilet

©ib einfj ber lob bie Sleugtein jugebrücft.

O mär aucf> mit baS fcböne @lücf erteilet,

Sn biefern Ort ju moljnen, ben iljr f^müdt!

©Selch überfelig Sooä, fonnt’ ic$ mein geben,

Son meinem geben jum Opfer geben.

VI. Die fßftanje in ber dfriftlichen $unft.

Dem Zünftler ittsbefonbere bietet baS SjJflangenreith ein ebenfo

weiteg als reiches gtlb gum ©tubium. Der allgütige ©d^öpfer hat

feinem ©benbilb unb Siebling, ben er auä unbegreifbarer ®üte an

*) ©edtr unb ^>ebai, ®ef<hicf)te ber ©ifc^ofe oon Utrecht, p- 79.

**) $umbolb, ÄoSmoS II. p. 181 .
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bet SchöpfungSmadjt X^eit nehmen läßt, in ber ganzen Schöpfung

inSbefonbere aber in ber ifBflanjenroett, ‘üDtufter utib ©orbitber oor

bie 2Iugen gefiellt. Ourdj bie bejauBernbe 'ßracht, bie ©etjeimniffe

iljreS ffiadjj’enä unb SBefenS, burd) bie bis in’S llnenbfid^e fid^ oer=

meljrenben ©eftaltungen unb bie bollenbetften formen, borjugätoeife

aber burd) bie unerreichbare garbenharmonie, ift baä ißflanjenreich

für jeben ftünftler ein unerfd^öpftic^eä Sehrbuch.

Es foEC aberber ftünftler bie ^ßftanjeu nicht nur in ber ©atur nadj=

ahmen, fonbem biefelben ibealiftren, in Dielen gälten ftilifiren. ‘Cer ^roecf

ber ftunft barf fid) nicht barauf bef<hränfen, bie ©Birfiidjfeit ju repro5

bujiren, fonft toäre bie ißhotograpljie, bie bod) auf n>aljre ftunft

feinen 9lnfprud) machen barf, bie höcfjfte ftunfifd)öpfung.

©orgüglidj in ber d)r ift liehen ft u n ft befunbet ftd) bie fftn=

neigung jur ftatur, unb bie ?Inn>enbung bes ^flasjenornamenteS.

2öie bereitä oben bemerft roorbett, mar baä ©efüljl für bie ©atur,

baS gefühloolle J^ntereffc an ©aturfeetten bei ben §eßenen, im

reijenben ©riedjenlanb unb bei ben Dtömern im bejaubernben Italien

berijältnißmäßig gering, toaS ftd) aud) in ihrer ftuuft offenbart, ©ei ben

griecl)ifchen Xempelbauten bilben bas 2lfantl)u3blatt, bie jonifche

©lume an ftnäufen unb baS ißalmblatt an Briefen baä einzige

ber glora entnommene Ornament, nteßfjalb ber griechifche Stil etroaä

Einförmiges unb ErmübenbeS an fid) jur Schau trägt. OaSfelbe ift

auch ber gall im römifdjen ©auftite. Oie chriftlic^e ftunft aber, bie

fich anfänglich mit ihrem ©eifte einen felbfteigeneu 2Beg anbahnen

mußte, roanbte fchon eine größere gülle oon neuen 3iertoerfen ber

oerfchiebenftenipflanjen in ben ©aftlifenbauten unb Sfutpturgebilben an.
;

3u ben ©almetten unb bem Slfantfiusblatte gefeUett fich alä-

balb an Säulenfnäufen, ©efimfen unb ben übrigen ft'unftfdjöpfungen

bie manigfaltigften spflanjenmufter. 3m Slnfang bes 2. 3a
fi
rtaufenbä

traten eS bie @luniacenfermönd)e, n>eld)e juerft Don ben alten üRuftern

abroichen unb in bent reichhaltigen SItbum ber '^flanjenroelt fid) neue

OmamentSDorlageu auöfud)teii. 3n
’

ä Selb Derbarg ftd) ber

ftünftlermönd), betrachtete bie Rappel am 2Balbbad)e, bie ihr roim=

melnbeä unb beroegteä Stätterneß gleichfarn ihm jutoinfenb raufchen

lic%. ©on großer ©egeifterung hingeriffen, fieht er nun in ©Biefe

unb Jpain, unter bem ©rafe, unter ben fttäutem, bie fo bejaubernben

Seinen ißflanjetteremplare ftch an unb unterfudfit finnenb ftnofpen,

©lüthen unb grüdjte. ES betrachtet fein empfänglicher ©eift ben
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Süfdjel ber giertieh geblätterten garrenfräuter, er muftert ftaunenb

ben gefieberten, fein burdjbrodjenen SCBebet beS SlatteS, bie noch

gufammengefräufelte StattfnoSpe unb er fiefit ba§ reid^fte Niujter

einer Kapitälchen' Sergierung »or fidfj. ©inige 3«ü fpSter fudfft er

bereits unter ben ©efträudjen, bei ©plfeu, SBeinranfe, Nialoe, toilber

SKofe, SIfiorn feine üftufter. Oiefe tpflanjen fmb ihm jebodE) feine

ffla»if<h gu copirenben Sorlage=Stätter, fonbern roerben für ifjtt ein

©egenftanb ber ^nfpiratiort, bie if)n nur ihre Jpauptmerfmale, ihre

©eftatt unb befonbem Sbarafter befragen unb barauS eigenmädfjtig

fein Ornament fich fd^affen läßt.*) ©ine eigene ffflora bilbet fi<h

nun ber Künftter, roobei eS ihm gar nicht barauf anfömmt, bie

©pegieS ftreng auSeinanber gu Ratten, fonbern er mengt bunt in=

unb burdEjeinanber KnoSpen, Stätter, ©tengel unb Stützen

mit ©taubfäben, Stempel unb grüßten ber »erfdfjiebenften SIrten;

babei betrachtet er aber mit forgfältiger Stufmerffamfeit bie fpaupt=

cbaraftere ber betreffenben ^flattjen.

Oiefe monumentale gflora »oller Seben unb ©dfpung, befifet

ihre felbfteigenen ©efefce. TRid^t genugfam berounbem fann man bie

51rt unb äBeife, roie bie mittelalterlichen Künftler biefe „gtora" mit

fooiel ©efcfjict ftilifirt haben. Oie grobem Sinien, bie jebe ijßflanje

dfjarafterifiren g. iS. bie burdf} §afem gcbilbeten SSMnfel, bie

Slumenftielchen, bie fcfjön gebuchteten SöeEtenlinien beS SlatteS, ber

gegähnte ober gefügte Slattranb 2C. finb alle im gefälligen Ornamente

gur OarfteKung gelangt. Um aber Sarietät in bie unbeweglich

gehaltenen Slattornamente gu bringen, muffte ber Künftler baS ftili=

firte Statt halb ton ber Sorberfeite, halb »on ber SRüdffeite her

geigen. Nur mit Ntübe gelingt eS unS, bie mir fo meit »on bem ber=

malen befolgten Sßege abgeroidj)en finb, bie bamatigen Kunftfdfjäpfungen

beS Ornamentes, bie gleich fern »on einer feroilen Nachahmung unb

einem reinen iphant“fie8e^t^e fteljen, gu begreifen, gefdhmeige benn

gu erreichen.**)

Oie mittelalterlichen Saumeifter, roelche im 12. 3a^rhun^cr^

auS ben Saienfdfjuten unb Sauhütten heroorgingen, trachteten banadfj,

in ihren gothifchen Oomen einen ibeatifirten SBatbeSbom bargufteden

;

fie mufften fogar baS fpifcenförmige Statt ber Suche mit feinem gefügten

Sfeßenranbe in ber Sergierung beS KnaufeS ber himmetanftrebenben

©äulen funftbofl angubringen. Oben an bem äußeren Sauroerf ber

*) Viollet-le-Dac. Dictionnaire raieonne de l’architectore Y. p. 489.

**) Viollet-le Duo. V. p. 498.
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bieläftigen Ilmnneäfpifee, ait bcn laufenbeit bongialen, roclcE>e in bem

got^ifd^cn Oome bon gerne £>er einen SBalb »on Säulen erfdjeinen

Taffen, roädjjfi auä einfadf)em ober auä boppeltem ©lattfrang

bie Ä'reugblume fyerauä, ober ein gleuron ober günfpafs, ober eine

bem Stengel äljnelnbe rieftge ©teinblume mit Änoäpen unb t>alb:

erfdfjloffenen ©lütljen.*) ?lm portale ähneln bie ©äuldfen garm

ftaubenftrünfen, geringelten SRoljrfdOäften, gierlidt) geftalteten Sßalmftödfen.

?iad) ben ÄYeuggügen mürbe bie Äunft mit neuen erotifcfjen

ißflangenmuftem bereichert. Oer ftünftterfcfjalf ber alten Steinmeben

mar erfinberif<h bemüht, bei ©ergierungen unb ftnnbilbfi<§en SDarftellung

ber fßflangen, bie Oljiermelt emgubringen. ?ln bem ©aum ber

©nabe flimmt feltfam geftalteteö Ungeziefer, am Säulenfdjaft ringeln

fich Oradfjen, um’ä Kapital gängeln ©afiliäfen. .Spier lieft ein Slffe

©reoier, bort trägt ein SBeljrrootf SDlitra unb Sifdjofömftgnien, in

©onnenflcibern fcl)leidE>en Ääfelein baljer, mit Äron unb ^epter

fiimmen reiffenbe liiere groifc^en SKanfen Ijimmelan. 9llle3 foß ein

©ilb ber orbnungälofen fünbigen ©ebanfen fein, mef$alb Älarljeit,

©inljeit, Harmonie fehlen bärfen.**)

Sie Sumpfbiftel, baä Ijarte ©lett ber ©tedjjpalme mit feinen

fraufen ©iegungen, bas SDreiblatt beä ÄTeeä mit feinen einfachen

©lättlein, ber ©ärenflau mit feiner lappigen gorm unb feinen

fräftigen Sudeten, bie Slätter ber oon ben URiitnefängem alä Ofter=

„gloljen" gefeierten Sitelei u. f. ro., mären burdjj i§re runblidjen

©infdfjnitte, burdf) iljr leidet unb ft(Jjer gegeidfjneteä Äbenteb bem

Steinmefcen ein befonberä milffommeneS Ormanentämobell.

3m Äölner Ootn fittben mir baä ©iftelblatt mit feinem

©lütlfenförbdjen, bie Silie in ihrer Ijeratbifdjen gorm, bie griä ober

Sd^roertlinie, beren brei unteren Jtronenblätter lofe gebogen, roilb;

flatternb Ijerabfjängen, roäljrenb in anmutigem Sinienfdjrounge bie

nteljr rippigen inneren ©lätter nadf) Oben ftreben. Äurgum bie am
mutf)igften ©lattformen beä beutfhengrüjjlingä fproffen in bem mittel:

alterlichen ®om aus bem Steine Ijeroor unb groar fo fräftig ge=

*) Siedet fd)öne Äreujblumen ober „gleuronS* ftnbet man auä bem 12.

unb 13. 3“brbunbert in bem öfters citirten Stöerfe Viollet-le-Dno. V. p. 474.

%ueb anbere Ornamente ber ©fulptur, bagenommen auä ber Vegetation oon

Arum, Iris, Nenuphar eto. fann man hier f*bcn-

**) Vertbotb 220.

I.
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meißelt, baff fte burcf) Umtip, ®iegung unb Stenbenmg, burdfj tiefen

Statten uitb ^etteä ßidjt, ungemein fidf} fjeroortffun,*)

VII. ®ie ^ßflanje auf bem dfjriftt id) ert jfirdffjofe.

®em Stiften ift bet fieib eines berftorfienen Uiit&ruberä,

als einftiger lentpel beä fjl. (SJeifteS unb ©lieb am mgftifdjen Selbe

Gljriftt, geheiligt burcf} basi SBaffer ber SSiebergeburt
,
gemeint burdj

bie Salbung mit fjeil. Oel, ein arfftungäroertljeä ©ebilbe. SDegfjalb Ijat

man i|n mit ©rfurdjt in Särgen bon Stein unb (Sehern ober @id}en=

bolj mit aromatifdjen Kräutern, gebettet unb um bie Ätrdje, al§ auf

bem ©otteäader, betgefefct. 2Bie man fdjon jur 3eit ber (Sfjriften=

berfolgungen ben früfj öer&lidjenen Jünglingen unb Jungfrauen

Stitmerfung. Oie Sfulptur ober SRauet-Jfova war im 13. 3abrh.

eine umfangreiche, rote man an ber jt'athebrale oor Keim« geben tann. 'Kn

bereit Jacabe j. 9. haf ein Äunfitenner folgenbe 'ftflanjen gefunben: eine

($uirlanbe non KfanthuSblättern, Ciroium acaale, Queren« pedunculata (ober

robnr) Vitia vinifera. Potentilla fragaria. Potentillu reptans. Kosa canina.

Ranunculua acris. Rosa arvensia. Ranunculua linguu
;

im Innern : Hydro

ootylo vulgare. Asarum vulgare. Ilex aquifolium Vitia. Ranunculua*

Castancus. Gleoboma hederecea. Sagittaria sagittifolia. Agrimonia Hedera

helix etc.

3u @nbe beä 13. gahthunbertä, alä bereit« bie ad^te (Sotljif gleich ber

Kofe in fcf)5nfler 91üthe bem SlbfaHe am nächften mar unb ju fmfeit begann,

fing man an, [ffaoifd? ben ®ich=, geigen= 9irn= unb 9flanmeitbaum ju copiren.

9lit<h an breitblättrigen Söafferpflanjen, an btn t&raäarten unb 9lättem

ber Jftalbbäume fanb mau baä paffenbe Ornament, Bas man nur mehr copirte.

ÜJtit bem 14. gahrl). neigte fidf bie Jtunft immer mehr 311 bem i)tea(iä=

muä, bis enblich bie Kenaiifance mit ihrer 9lu8artung in ben finnlofen unb

roiberlich anefelnben 3°Pf bie ÄunPherrf^aft beanipnidjte. Ciefe Kenaiffance

welche auf fämmtlichen Gebieten ber Kauft unb ffliffeufchaften, ;UUeä in ber 'JBiege

uon .freUaä unb Korn neugebären wollte, muhte jiueifelsobue auch auf bie

’Pflanjenorinanente ihren regenerirenben Sinflufj gcltenb machen
;
befehatb fehen

tuir bie Vegetation, weil im ftafjifchen 'lllterthume tnenig gebraucht, je(U nur

mehr gebulbet, unb mit 9lrabeäfeit unb 3h'trgebilbeti, toie eine oerfdfrobene

GinbllbungSfraft felbe nur erfmnen tonnte, auf bie albmifte iftcife oermifcht

unb burchroirft, bie 'ftflanjen ohne Stiliftnmg oft eine bem Suge roehetljuenbe

'Verjierung erleiben. 3uroei(en lieferte in ber Kenaijfancejeit noch ein Äünfllet

ein mit oiel (Seift unb Sinn gejierte« fpflanjenomament ; aber bann tann man
eS nur alä einen Nachflang, alä eine Nachahmung anfehett, woran bie Originalität,

bem belebenben Safte oergleichbar, gättjlich mangelt. 3n unferen lagen ift,

(Sott fei ®anf, eine Küdfehr ju ben mittelalterlichen Ornamenten angebahnt

worben.

*) «ertholb 222.
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baS £>aupt mit einem ülüttjenfrange umroanb (ein Symbol ber Um
fdjutb unb Sergünglid>feit), fo Ijing man fold^e Slumenfrange an

Oobtenbahren unb legte fie auf baS ®rab. 3tujer bcn ^nfchriften

unb d)rifttidf)en ©innbitbem unb ©emälben, roeldje geroöfmlid^ bie

©djlaf= unb Ktuljeftätte auf bem griebljofe ober ©otteSader

gierte«, fotlte aud) • bie finnootle anmutige ißflange gum au§-

brucfSboIlen ©ermüde herangegogen roerben. Oie ©rablfügel mürben

befugt unb Slutnen barüber ^ingeftreut, roe|l)atb tabelnb einige

Säter bie Slutnen beS ©ebeteS unb beS SltmofenS als tfeilbringenbe

Opfer empfehle«.

©ehr finnreidj ift bie Slutne auf bem Äirdjfjofe
;

benn ihr

gleich, roelft baS üftenfdjenleben bahin, unb roie Stumenftaub roirb

ber 2Renfcf)enfiaub einft gerftreut roerben.

©d)on bie alten Söller beS ÜRorgentanbeS, ©rieten unb

IRörner pflau', teil auf ©räbern beftimmte Sßflangen g. S. bas ©eliiton

(Sellerie) bie iRofe, ben äöejjrmutf), bie Sßeiuraute; eigene lobten*

fronen mürben auS biefen Slättern geflößten.

SDie ©rabeSfdjroertlilie, bei und »iclfadj bie einzige 3terbe !beS

•firdjhofeS, ift, mie IReifenbe berieten, in Ifjarfud bie gemeine 3ierbe

ber ©räber. Oer SEBermuth mit feinem roenig anmutigen Statt*

fdjmucf tjat fidj burd) feinen aromatifdjen ©erucfj bas SRedjt einer

©rabeS* unb OobeSpflange in ©übbeutfdjlanb erroorben.*) Oer 3toS=

marin, ber bieSraut am 2lltare, als ©innbitb ber fyreube unb beS

©lüdeS, gieren folt, rnujj als 3 e*^en ^er Trauer unb ber SSeljmuth bie

Jungfrau im ©arge fermüden. OaS Jßeinfräutlein mit feinem

burd)bringenben ©erudj unb feinen bie Jäulnig oer^inbernben ©gern

fdfaften ift gleichfalls eine auSbrucfSöotle '^flangc beS grieb^ofeä.

Oie Casenda ofFic., hat fich allgemein in ©übbeutfdjlanb

ben Stauten ber Oobtetiblume erroorben. Setiebte Ooben = ©d)mucf=

^[langen finb: beräöurmfarn mit feinem fd)ön gefrangten, fraufen Statte

fdimucf, baS perennierenbe SJtarienblümdjen ober SRaaSliebdjen,

meines ben SSinterfroft nicht fürstet, bie oielfinnigen ©trohblumeu

in ihren oerfd)iebenen 2lbarten, roelche ben frönen SRameit „Smmor*

teilen" ob ihrer langjährigen Oauerhaftigfeit führen, baS ©inngrun ober

bielobtenoiole mit ihren hellblauen Stümpen, beffen blattreiche 9tanfen

ben@raShügel mit einem grünenben Oeppidj umhüllen, bie ÜBinterafter

mit ihren traurigen Slüthenbüfcheln, bie ©ebumarten mit ihren

gettblättern, bie beS SBinterS Äälte überleben, bie rafenbitbenben

*) ©ie^e : JUrdjen|'cf)mucf. ®i« tßflanje aU ©rabeäjier.
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Steinbrecfjpflanjen, bie $u Äreuj unb 9tamen$eid)en fo pradjtt'Oll ftcfi l)er=

gebert. 2Iud) ber Kpheu, einftenö t>on ben bädjantifd) jedjenben Kultur=

poltern um bie Stirne gepolten, ranft foftnnoollan bem ©rabeäbenfmal

empor. Oer VudjS mit feinem grünen Vlätterfdhmucf, ben ber

SßMnterfroft nicht einmal in feiner fyarbe 3U oerroanbcln oermag,

ber eine ©infaffungspflan^e, unb .gierftaube abgibt, auch fdjon als

Sprengroebel neben ber 5öal}re im 2Beihwaffcrgefäfj ftectt
,
hübet tieut=

jutage eine ber am Ijäuftgften oorfommenben ©rabeäblumen bie aus

alten feiten ihren Srauerdjarafter (lerleitcn. Viä jum ©itbe bes

notigen ^affrhunbertä würbe fein Jüngling begraben, beffen Jpaupt

ni<fjt mit einem Äranje auä bem allenthalben wilbwachfenben Sinn=

grün gefd)mücft roar. Vielerorts noch legt man bermalen ben Ver=

ftorbenen als Äopffiffen einen auf 'Diaria Himmelfahrt gefegnetett

Ätäuterbunb, unter ber oorjugSroeife auä bitterem ?ftoe, (üöennutfj),

^ohanniäfraut unb Origanum unb nnbere Vlümcfien befteht.

2fud) bie Väume unb ©efträudfe roerbett heutzutage, wo ber

©otteäacfer nicht mehr um bie Äirdje gebutbet wirb, allgemeiner

aitgemanbt. SRadf) bem Vorbilbe ber ÜRufelmännifchcu fjriebfiöfe im

IRorgentanbe, bie büfteren fettigen Hainen gleichen, woraus bie

weifjen Seidjenfteineu mit iurbanen gefrönt gcfpenfterhaftinbem unheim

=

lidheit Ounfet fich auänehmen, hat man ötelfadj angefangen, (be=

fonbers auf ifraelitifdjen unb proteftantifchen ^riebhöfen) folche ftittc

©rabeShcune her5u fte^en - Stuf fatljolifdjen Äirdjhöfen werben h°he

Vaumgruppen nur in ber SRitte ober am (snbe beä Äird)hofeS um

baä genteinfame Stanbfreuj ober bie Xobtenfapelle gepflanjt.

©efträudje werben inbefien häufig auf ben einzelnen ©rabeS;

hügeln gepftanjt. 2fn erfter Stelle ift bie Orauerweibe ju nennen,

bie ihre bünnen, mit bid)tem Vlattlaub befetüen ,'Raitfen regenfdjirtn-

artig über bie Sdjlummerftätte fdjüjjenb auSbreitet. SDie gemeine

(Ippreffe, mit ihren bunfelit, immergrünen 2leften, ihrer gebrängt

bufchigen fyorm nebft ber fdjtanfen ©eftaft, roeldje fie in heitert Säubern

$u einem §erolb beä Xobes macht, wirb bei uitS oon ber ©be erfeht.

Oer amerifanifche ßebensbaum bie „Xhufa", fowie bie beforatioen

Koniferen unb fremblänbifcfien ©rifenartett, befonbetS aber bie 2Bad)=

holberftaube unb anbere immergrünenbe ©efträudje, bieten fidh unä

als ©rfafj ber Spprefjarten für Oobtenpffanjen an.

3n unferen lagen fieljt man f<hon ab oon ben djaracteiiftifchen

Jobtenpflanjcn, unb wo uidht eine ÜRarmorplatte ober 3Rofaifgetäfel

mit einer abgeftumpften Halbfäule, bie regelmäffig ben hetbniftf)en
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Slfdjenfrug trogen muff, ben .fSatbljüget becfen, toirb ein ^Blumenbeet

ber neueften ©pejieb unb buntblüfjenbften 2lrten baraub gemalt.

VIII. Sie ^ f l a

n

3 e alb Stttarfdfj mucf.

Sab veltgiöfe ©efühl beS (Jfjriften fiat nach bem ©organge

aller ©ölfer, ber finnigen unb aubbrucfboollen ©flattje, bie alb fülle

Sobrebnerin im Sempel ben ©ottebbienft rerfdjönern, unb bie 3fnbad^t

oermehren foH, eine Ijerootragenbe Stelle auf bemStltare eingerdumt.

Sie ÄirdEje fjat in ihren 3iubrifen, obfdjon fo ftreng in ©ejug auf

Sltleb, bab auf ben 9tttar lammt, ber 'fJflanje biefe (S^renftelle gp

ftattet. Sab Caermoniale Episc. geftattet ©efdße mit n)oI)tviecf)cnbeii

©turnen unb3roeigett ober mit fünftlidj aub © e i b e oerfertigten ©trängen

jroifdjen bie £eucljter $u ftelfen, roenn fie auf bem ©borium nic^t

'fßlah finbett fönnen. (Garant. Caer. op. I cap. XII.)

©or bie Sabernafelthüre follcn, toie feine Ganontafeln, fo and)

feine Slumenoafen |ingcfteUt roerben, bamit bie mit ©ilbniffen ge«

jierte Saberttafelbthürcljen nicht oerbecft unb bab Oeffnen beb Saber«

nafelb erfdjroert raerbe.

3u neuerer 3 e >t nun ftnb an ©teile ber natürlichen faft allen«

halben tünfttid^c ©hinten jur Stubf^mücfung beb Slltarb angeroenbet

roorben. Ser ©ebraudj fünfttidjer ©lumen aub ©eibenftoff ftnbet

juerft in ben Caeremoniale Episcoporum l'on Clemens VIII (1600)

©•ttmfjnung. ©eftattet ruirb hier, bie frifd^en ©turnen beb 2fltareb

burch fünftlidfe ©eibenbtumen ju erfegett, „bamit beim ©falten"

ber früheren ©egeifterung ber 2tltar ohne ©tumenfdjmucf nidjt

fahl uttb leer baftänbe". 2tlb ettuaigeit ©fafe ober ©urrogat beo

roenig foftenben natürlichen ©lumenfehmuefeb, ba man ju ben h°hm
gefttagen ber 2Binterb$eit nicht gut lebenbige ©turnen fich oerfdjaffen

fonnte, geftattete man alfo foftfpielige ©eibenbtumen, bie eine roürbige

unb funftfinnige §erftellung ihreb hohen ©krtfjeb roegen oorauöfetteit.

Sie ©rlaubniß mürbe alb ©egünftigung immer mehr aubgebeutet

bib in unferen Sagen bie fünft« unb gefdjmacflofe ©tobeinbuftrie

für einen fdjeittbaren ©pottpreib ©lumenfträujie aub ©aumrooHe,

©apier, §ot$, Such, 2öadjb, ßeber, lafirtent ©lech K
-i

in & eit

oariirenbften formen unb in beit bunteften garben oerfertigte; ttteldje

nunmehr in ©tabt« unb Sanbfircfjcn allgemeine ühtmenbung

r
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ftnben. Unb mären es noch überall ©lumenfträuße ! CefterS ftnb

eS gefchnifcte unb befranste Streifen aus grünem, rotljen unb gelben

©lumenpapier, roie fte am Kermeßtifch parabieren. ©on ber

Spifce beS SabernafelS, um bie Beudjter, um bie ©rpofitionSnifdje

barf biefer Ritter herab flattern, fo baß ber 2Ktar, ber jur 2lnbad)t

fthnmen fall, nur ^erftreuung herrorruft, ba er einem TOobemagajin

ober einer ©ube mit Äinberfptelfa^en unb fonftigen Sanb ähnelt.

21. tReidjenfperger ergebt fidj in feinen gingerjeigen (p. 93) in

eitergifd)en unb bittem 2lu3füf)rungen über bie funft= unb finnlofeit

^nbuftrieprobucte eines perfdfrobenen ÄunftgefchmacfeS, ber im

£eiligtf)um fid) fieutjutage breit macht.

„63 bürfte mehr alS jroeifel^aft fein, baß fötaler X ^ e a t e r=

ap parat berSBürbe bes heil. CrteS entfpric£)t unb fidj baju eignet,

bie 2lnbad)t ju heben. Unter allen Umftänben greift bie lieget

©lafc, baß auS ber jtircfje alles (MertJöfinlicfje, Srioiale ferngehalten

toerben muß. Ser .Kirche gehört baS Xppifchc, burch unb burch

2le<hte; fie fteht erhaben über ben Specutationen ber ^nbuftrie unb

ben Bannen ber ©iobe .... ©idjtS roibcrftrebt mehr bem feier=

licken Grafte bes ©otte§hau T
cä

r
“13 ber in ber fogen. gebilbeten

Älaffe herrfchenbc ©efd^macf, biefe BupuSIjeuchelei, biefeä bunte

Surdjeinanber ohne alte reelle Unterlage. ©Wahrheit ift baS erfte

®ebot". ©Senn ber geroiegtefte Runftfenner ber ©egenroart über bie

2luSf<hmücfung unferer@otteshäufcr überhaupt fotche ©Sorte gebraucht

um roieoiet mehr muß er fich über ben ©tunber oon Per=

gilbten unb »erblaßten ©apierfträußen unb .Körbchen mit grüdjten

au§ ©SadhS, Serpentin, 2ilaun unb fonftigen Ritter, tabetnb unb

rügenb auSfprechen?

Obroofjl ®efäße mit fünftlichen ©turnenauS Seibenftoff eine bienlidfe

3ierbe beS 2UtareS abgeben fönnen, fagt baS oon 5Rom approbirte

©rager Goncil (1860), fo Perbienen bo<h natürliche ©turnen unb

t» o hlrieihenb eS ©flat^enroerf ben©or}ug.*) Sie fünftlichen ©lumen,

bie ben ©djem beS ScbenS heucheln, jumeift finn= unb ausbrucfSloS

eine fjrudht ber leidjteften ©fobearbeit, Permögen gar nicht baS ,§er$

beS ©ienfdjen anjufprechen noch Sur roahren Slnbacht ju ftimmen.

*) Et8i rasa cum flosculis eerico contextis ad ornanda aliarier bene

inaevire queant, flores tarnen horti frondesque oderiforae melius

convcnire videntur. Cono. Prag. Collectio Lao. 532.

L>n»% Digitized by Google



21 £ i t iß f I q n 5 e n » 1 1 1 i it ß o t f i t, ft » li fl ii lt b (I u f t u 8. 55

?(ucf) com Äoftenftanbpunft auS finb fie oenoerflitf), ba bic geudjtigfeit

ber Äird^en, bie SluSbünftung ber Berfammelten dhriftticijen ©emcinbe

unb bie Sonnenftralflen aud) ben fdfönften buntfcfjecfigen Ritter halb

in Berblafjte unb ftaubigte, formioje fiumpenfefcen umgeftaltet

^aben roerben.

ßteben bie brennenben Sichter beS2ßtareS gefteßt, Bonbetien jünbenbe

Junten ober brennenbe SDod^tftücfe abfafleit tonnen, bie leidet eine

ber entjüitblidfjen, ölgeträntteu papiernen ©turnen ergreifen bürften,

roerben biefe tünftti^en Stränge nicht fetten ein ©egenftanb beS ©r=

fdfirecfenS, ber fcanbatöfen unb tumultuarifduften Unorbnung bei

ben fjeit. Junctionen abgeben. 2lu<h bie nat ürtidhen ©lumen bieten

itjre Sdfjattenfeiten, finb Bon mancherlei 'Jiac^t^eiten unb bebeutenbeu

©tigftänben begleitet. ®er ftarfe, geroürjige ®uft einiger ©lumen=

gattungen, roic fiitien unb Springe (ßtägetchen) k. Berurfacfjen in

fteinen idivctjen bem ßelebranten unb Bieten ßaien häufig ^0pf-

fthmerjen unb Unrooljtfein
;

in feuchten ©otteShäufern, bie nicfjt ge-

hörig gelüftet roerben, gehen bie in $u roenig USaffer fte^enben, ab=

gefdjnittenen jarten ©tütljen batb in©erroefung über unb geben bann

einen nichts roeniger als lieblichen ©erucl). Sind) beim Slbfaßen ber

©lütten roerben i'eud)terbant unb dftenfa öfters Bon bem gelben

©ollen ober ©lüthenftaub, Stempel unb Staubfäben Berunreinigt.

3ur ©MnterSjeit erft fteigern fid) alle Sdhroierigfeiten unb Uebetftänbe.

©lumenftödte in Xöpfen finb, felbft menn fie mit ,§üßtöpfen

ober mit faltigen ober gefchni^ten ©apied)üßen umfteibet roerben

roegen bes ©egiefjenS biefer Stücte Bon nadjtfjeiligen Jolgen begleitet,

benn öfters fönnen biefe ©lumenpflaitjen ben 2öeihrand)buft unb

bie fchroüle Gualm=2ttmofphäre ber Äircfje jur SommerSjeit nicht

ertragen unb fterben ab, ober roerben bie fieu^terbänfe BonSdfjmuß

unb Jeudjtigfeiten Schaben leiben.

So jaljlreidf) auch immer bie Sdhroierigfeiten unb ÜJtigftänbe beim

Schmücfen beS SlltareS mit lebenbigen ©lumen fein mögen: eS bleibt

immer ber JBunfdf) ber Äirdfje, eS entfpricf)t bem retigiöfen ©eifte,

bem anbädfjtigen ©efühte beS dRenfdjen, eS Bedangt ber rechte Äunftfinn

unb ber äftehtifdje ©ef^macf, bag nur bie Bielfinnigen unb auSbrucf§=

Boßeit lebenben unb natürlichen ©lumen jur ©erjierung ber

heil. Opferftätte, jur roürbigen SluSfdhmüdfungbeS ©ejelieS ©otteS heran=

gejogen roerben. dagegen müffen aße übrigen Surrogate oon papierenem

unb lebernem Jlitter mit aßen Mitteln unb aus aßen Kräften oer=
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brängt werben. Sie Sqrtobe bon ©iftoja burdf iljre Neuerungen

berüchtigt, wollte bic ©hinten juglcidj mit ben Neliquien oom
3lttare entfernt wiffcn. ©iuS VI. erltärte in feiner Glitte Auctorem
fidei im 3ahre 1794 biefe 2tnficht als temeraria, gewagt, weldje

bem frommen Bon ber Äirdje gebilligten ©rauche juwiber fei."

IX. Eine praftifdfe Anleitung.

Um bie ©erwenbung ber ©turnen jum 2fltarfc£)tnucf nadj ben

©orfdjriften ber Äirdfje 511 förbern, wollen wir fdjliefjlich eine Keine

Einleitung barüber geben.

1. ©or Elllem ift beim Sdimücfen beä £abernafelattareS ba=

rauf 5
U achten, baff nicht liturgifctje ©orfd^riften uitb fird^lid^e ©er-

orbnungen übertreten, ober ber Sittarbienft behinbert werbe.*) Sen
Xabernafel foll man alfo nie

,511m ©oftamente ober Sräger irgenb eiueä

©ouquetS ober ©lumentopfeS machen, ober oor bie ih l

"

lve beS Xabev=

nafelä, bie mit ftnnt'oUen ©ilbniffen gegiert fein foll, ©lumen
ftellen. Sie ©leitfa beS Elitäres fetbft barf ebenfalls nicht mit

biefen oerjierenbem ©flanjengefträuchen ober ©lüthenfträufjen be=

fefjt werben.

2 . ©tan berücffic^tige bie Eidjftäbter ^nftruftion, baff ber

Elitär mehr gefchmücft, als belaftet werben foll.**)

3. 3m £intergrunbe beS 9ietable= unb EtöorienattareS
,

jur

Seite beS gothifchen ©ilberfchreiualtareä baif man jur ©erfchönerung

auf er^ö^tem Stanbplahe grünenbe ober blühenbe Nirfdjlorbeeren ober

bergleichen ©lattpflanjen ^inftetlen.

4. 3roe * ober oier ©lumeitbouquetS, wie bie 3’ahre3jeit u,lb

ber ©arten fie bieten, tonnen nad) ©erhältnijj ber Elltargröffe jur

Seite beS ^abcrnafelS ober jwifd^eu ben Üeudjtern ihren ©Iah cr=

halten. ‘©töglichft folib unb grojj follen bie ©afen fein, bamit bie

©efafjr beS UmftürjenS Berminbert unb bie Erneuerung beä SßafferS

weniger oft Borgenommen werben muff.

5. Einzelne fthönbtütfjige ©lumenftöcfe
,

beren rohe, funftlofe

£öpfe man burch höljenteS Sdjienengeflecf)t ober burch fogenannte

*) Sgl. meine Stbljanblung „Bit Blumen als äUtarfdfjmucf“ int Organ

ber dirijilidjett .ftunft für bie Biöceje Üuremburg 1881.

**) Altaria magis onerare quam ornare non conronit. Inst. Ray-

pag. 37.
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fjütttöpfe bem funftfiunigen Stuge üerfpitten barf, leiften ftatt ber

©ouquctd geiuöfmtid) belfere ©ienfte.*)

6. ©Jan beobachte aber bie ©orfiefjt, in fbetnerrt Äirdfjen gehörige

fiüftung gu befolgen, ba and; minber garte ‘JSftangen im

©tütfjeftanb bie mit Sßeiraudf unb Äergen=35ampf gefdjroängerte fiuft

bed feudjten ©ottestfaufed nidjt gut vertragen fönnett. 3Jtan taffe

fid) bie 3Jlüt)e nid)t berbriejfett, in linbett, tfjaureidten Sommer*

nähten biefe Jopfpftangen ber freien Cuft audgufefjen. ®ie Spnobe

oon Irier im 3a^re 1678 berorbnete, bie ©turnen nid)t auf bent

Stttare gu taffen, bid fic gu todfett beginnen.

®ie 2tudioaf)t ber befttaugtidfjen ©tumengattungen
,

forooöt

ber abgepftücften
,

bie in forgfam oergierte ©efäfje geftettt roerben,

atdber £opfpffattgen, ferner bie 2lrt unb SBJeife, roie bie oerfdjiebenartigen

Xabernafetattäre
,

mit ober offne fMntergrunb
,

fid; gieren taffen,

muff bem äftetifdfen ©efcffmadfe bed funftfiunigen Sd)tnucfbeforgerd

ganj übertaffen bteiben; beftimmte Stege© taffen fid; hierüber

nidjt aufftetten.

31 ur ©tumenftödfe ober auefj nur ©tütffenfträufje, bie and

frembtänbifd^en ©arten ober oon £reibtjaudpflangen fierfommen,

ober nur ©artenbtumen fott man nidfjt gum Stttarfdimud oerroenben. © e*

roädEjdljaud unb Zimmer, ©arten, SSiefe unb §elb unb

Stöatb bürften unterfcf)iebdtoS ben Stttarfdjmutf gu tiefem be*

redjtigt fein. Unfere SSiefenftureit ergeugen bed oommerd in Ahütte

unb g-ülte bie frifdjeften unb farbenreicfjften ©turnen, bie fid) auf’d ©efte

gum Stttarfdfmucf eigenen unb fcfjicfen. 3" bem troefenen Sommer 1 87 6,

too bem Schreiber biefed bad fteine ©tumenbeet bie ioödjentlictje 2t6=

lieferung gtoeier Sträuße borentE»iett, roanbte er fidtj an bad JBiefentfjat.

3« furger 3eit fiatte er gtuei riefige ©ouquetd getounben, bie in ifirer

gartioeidfen garbeupradjt atte grellfarbigen ©artenbtumen an Sdjött*

ffeit unb Steig rocit übertrafen. Stur oornelfme ©eradftung für bad

©infieimifdfe unb „©emeine," bad tagtägtidf uttferm ©tide fid) bar-

bietet, roitt ben Slttarfdfmudf nur unter 3immer* unb ©artenbtumen

audroät)(en, aber oerrätfj baburd) ©infeitigfeit unb £f>orijeit. —
Scfjön, lobendroerttf unb fefjr oerbienfttictf märe ed für jebeit

Pfarrer, fidf) bie tperbeifdtjaffung Dort immer frifdjen ©turnen unb

*) gietlidje §üßti>pfe mit ceramif^en ÜRalereien tarnt matt in jebem

'Porjcltanlabett einer Stabt für einige grauten fjabeit. ft u n ft f cf) ö 11 oerfertigte

•papiertjiiUcit finb auch uid)t oeriDerflid).
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SÖIüt^en imb Jroeigen jum 2lltarf#mucfe angelegen fein ju laffen.

Für einige ®rof#en Blumenfamen, in ein Keines Beet gefäet, einige

Blumenftöcfe, bie immer bur# junge SlWeger ja^tveic^ üeroielfältigt

roerben
;
unb bie $auägärten unb liefen, Bklb unb gtur mürben im

Ueberftuffe bie Blumen bieten.

«Sollte aber in einer Ortf#aft bem ©eiftli#en ober J?irdE>en=

biener eä fcfjroer fallen, hierfür Sorge ju tragen, fo mögen mehrere

Jungfrauen, au# noo^t ein Jungfrauenbunb ober eine Bruberf#aft

ft# biefe Arbeit ber Blumenbeforgung angelegen fein laffen. Jn
ni#t roenigen fatholif#en ©emeinben Knglanb’S hefteten förmliche

Jungfrauenoereine, bie fi# bie löbliche Aufgabe geftetlt, attroö#ent*

It# bie Äir#e mit frif#em unb lebenbigent Blumenf#mucfe ju oen

feljen. ©eroifj oerbiente biefeä Beifpiel, mie 21. 9lei#enäpergtr

,

(Fingerzeige p. 53,) fagt, auf bem Kontinente »olle 9ia#ahmuug.

Oie größte, erljeblidjfte S#roierigfeit bringt bie 2öinterjeit mit fi#,

roeit bie fperbeifRaffung üon natürlichen Blumen hier ans Unntög=

li#e ftreift. Jttbefj ift biefe S#roierigfeit ni#t fo groß
,

als man

fi# biefelbe auSmalt. Jn ber 2lboent= urtb in ber Faftenjeit bürfen

nämtidj, ber fir#ti#en Borf#rift ju Folge, meber Reliquien, no#

Blumen, no# anberer S#mucf auf bem 2lltare fein. Für &'£

einjeluen hoffe« Jefttage im 2Sinter roirb man mit roeit geringeren

jtoften, alä ber 2ln?auf oon „gemachten" Blumen, bie immer oiel

©elb ßerfdjlingen, erforbert, pra#too(le Blattpflanzen (Bigonia)

unb grünenbe Bäum#en, foroie blü^enbe SBinterblumen fi# oer=

f#affen fönnen. SBenn nämti# mit bem ÜDionat Oftober bei ben

eintretenben §erbftfröften bie F^ur #ren 6lüthenrei#en ißflanjen=

f#mucf günjti# eingebüjjt hat, roenn ber im braunoioletten Farbenfpiel

trauernbe Süalb in ben grauen 'Jiebeltagen mit ber füfjen S#roer=

muth feinen Btattfchmucf bem SEBinb jum Spiele überläßt: bann

gelangt gerabe bie ÜBinterafter (Chrysanthemum indicum) in oielett

Barietäten unb Jarben in ihren Blütfjeftanb unb fann big in bie

iDlitte Januar ganz leidet unb ohne Beforgnijj in Bafen ober in

Stopfen anbauernb in ber Äir#e zur Berzieruug oerroenbet roerben.

Stotlje ©eranien, fpäte Diofenarten, ©olblacf ?c. laffen fi# gleichfalls

bei nicht atlzuftarfem Jrofte in ber Äir#e aufftellen.

Sßeitn au# in biefer Jahreszeit bie Flora mit ihren liebli#en

Äinbern, ber ÜKpthologie zufolge, oon ber Krboberflä#e roeggeflohen,

fo roa#fen bo# no# eine ÜÜienge auöbauernber unb bie Äälte über-
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fteftcnber Säume unb ©efträuchefortimente
,

bie ihres immergrünen

SdjmucfeS roegen ftdj oortrefflichft jur Dcforation beS 2lltareS oer=

roenben laffen. ©rroäfmen roiU id) nur bie Thuya-9lrten (8ebenS=

bäum), recf)t fdjörte
,
immergrüne ,3'erftaubeti

;
Erica austral., bie

unferm 28ctcf)f)oIber Diel ähnelt; bie Derfdjiebcnen ©ppreffen (cuppressus

pyr. u. Laros.); Evonymus in feinen oerfdjiebenen Slbarten; Au-

cuba jap. u. Juniperus jap., Magnolia grandiflora
;
Buxus arbor

u. balearia; bie Taxus- Slrten u. Ilex-Sortimente.

'Dian glaube ja nicht, baß man feine roilbroad)feuben Sflanken

bei uns jum ?lltarfd)inucfe im SBinter antreffe. 3^ nenne nur bie

häufige, oft fdjon im Januar blüfjenbe Diieftrourj (Hellebarus foet.),

beren reiches Statt eine roajjre 3'er^e ift unb von ben meiften

Leuten als eine fremblänbifdfe ißftanje angcfehen roirb. Die fo

häufig ^ierlanbs angetroffene SEBalbbiftel (Ilex) unb bie 2ilad)§olber=

ftaube (Juniperus), roeldje beibe 3irrbäumchen Don 0,50—3,09 2R.

lotrben, geben eine fchöne 3*er^)e 9UtarS, jumal im SBinter,

roo braufjen aUeS bem 9luge fo rooljltl>uenbe ©rün mit einer Schnee=

unb ©isfrufte überbetft ift ober eine fchmufcig graue Slfdffarbe an=

genommen hat. SBer fennt nicht auf bem l'anbe bie unbeachtet im

2Balbe roilb rouchernben ,yarrenfräuter ? äßenngleich fie häufig unb

„gemein" unb beShalb Deracfftet finb, beanfprudEjen bod) auch biefe

©rpptogamen roegen ihrer ^erlichen, bielgeglieberten Slätter, bie

ungeteilte Serounberung aller Stäbter unb Jtunftfenner. Die

.fyirfchjunge unferer ftorftgeljege (Scolopendrium off.), beren oft

meterlanges 5—8 Gent, breites Statt bas Ueblidjfte glatte hellgrün

im SBinter jur Schau trägt, gibt bei einiger Jnftanbfefjung ej„e

prachtoolle 3<«pflanje ab, bie Don fiiebfiabern beS 2Barmf)aufeS unb

ber 3'mmercultur für ein foftbareS, erotifcheS ©eroächsi gehalten

roirb. sDtef)r als ©inen Slumenfreunb unb Seljrer ber Sotanif hat

Schreiber biefeS mit feinen im falten ,3>ntmer ftehenben „§irfd;=

jungenftöcfen" betreffs beS greife« unb ber .vcerfunft ladfenerregenbe

Steuerungen thuit hören.

2lud) Slumenfträu^e aus ben fogenannten Strohblumen ober

3mmorteUen (Gnaphalium) gerounben, fönnen ben ganzen Söinter

hinburch jierenb auf bem 9lltare ftehen, ohne baß Mite ober Jrocfero

heit biefen natürlichen Slumen ©intrag tljun. Jm ©arten fanu

man Strohblumen aller ©röffe unb aller 'Jarben jiehen unb felbe

mit grünem ÜÖfoofe unb 3<ttergräfern in beliebig geftaltete SouquetS

binben. 2luch auf ben trocfenen .fbaibeftrecfen blühen Don Jnni ßjg

X
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dtoncmber adenthalben gelbe, röt^ttd^e unb loeiptid^e ©naphalien,

gattj Heine Strohblumen
,

bie man iebocf) oor ihrer rodftänbigeu

SSlöthenentfaltnng abbrecften muff
,

bann mit ben ©lüthenföpfdhen

nach unten eintrocfencn lagt, ehe man fie $u ©ouquetS roinbet. 35MK

man bie mattgröne $arbe einiger ißftanjeu oon »erblaßten ©räfern

unb fetbft iDtoofen, bie beim Üluätrocfenen beä GhtorophqlS eine

fchmu^ig gelbe garbe annehmen, grün färben, roid man bie rofafarbigen

ober gelbe SBlümdjen ber ©napljalien roth ober blau färben, fo

bietet hierfür baS fpottbidige Slnilin baä trefflidjfte Farbmittel.

Söohlbuftenbe §pacinthenblüthen, in köpfen unb auf ©läfern,

auch roohl in naffetn 'Dioo3 im marinen ßimnter um bie

SDtitte 3anuarö jur sötüthe gebracht, ade übrigen .groiebelblüthen,

©rocuä, Stulpen, Jajetten ?c., in köpfen getriebcu, fönnett an froft=

freien Jagen be§ 2Binter§ auf bem Slltare
,

jur Seite be§ Jaber-

nafetS, 2luge unb £>er$ bcs gläubig frommen SßeterS erfreuen unb

bie Seele jur 2(nbacbt ftimmen. Sind) bie btattfdjöne Cineraria

hybrida, fomie beren anbere Stbarten, moden um biefc $eit mit ben

getriebenen 3roiebetblüthen roetteifern.

Diit bem SDtonat SDlärj, roo ber fommenbe fyrüfjling oft feine

Vorboten, einige fdjöne unb roarme Sommertage oorau3fcf)icft, fann

bie 3intmerfultur bereits eine grofje 'Di enge oon blühenben Jopf-

pflanjen jur 3ierbe beS SlUarS auf St. Sofeph, Dlaria SSerfünbigung,

Cftern liefern. IRennenäroerth finb ba§ fogenannte ©elboeilchen

(Cheiranthus, Diefeoiole)
,

baS 4—6 SBodjen hinburch eine roohl

riebhenbe unb reichblüljenbe Slltarjierbe abgibt, bie Serof'oje, bie

reijenben 2l$alienftöcfe, bas iRljobobenbron (diofeitbäum^en) jc. 2Bein=

reben mit jiertidh fdhönem iölattlaub laffen fich in topfen jiehcn

unb bann jutn Slltarf^mucf, fetbft in Spalier gebrauchen. (Siehe

Schmib, ber Sßeinftocf atä 2tttarjier).

^Diit ber 9Infunft bcs DiaieS
,
beS roonnigen Slüthenmonates,

oerfchminbeit für ben ©lumenfreunb ade forgenoodeit 'Diühen unb

ißefdhroerben, beren er jur SBinterSjeit fich unterjiehen mufj, um ben

Slltar roürbig mit grünem 5|3flan$enfchmucf ,$u perfehen. — 2ldc

©ärten, SBalb unb #etb bieten in Jpüde unb Jüde buntfarbene

unb lieblich buftenbe IBliithenfpenben, um barauS Sträuße gu roinben.
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3” ber i'erlagsljanblung pon 5C. ft-öffcr Warf)folget in

^rtanffurt a. 90t.

ift foeben emittiert

unb burdf alle 23ud)banblungen 511 beziehen:

Jtrrlefiö milite

||
§tn @pcfu$ Qi^orifd^er $ebid)fe

l'OH

tto fixier.

9ßrei3 elegant gebuuben ®t. 2.50, brofd). 9)i. 2.-

(Sin herrorragenber fattjolifcfier Siebter, bent bie@amm=

(ltng jur Seurtfjeilung eortag, fc^reibt über biefetbe

:

.... „ 2lnbci bie @ebid)te, lueldje mir burdjtueg feljv

gefallen haben, ©erabeju oorjüglid) fcfjienen mir

51lieh in ben Slnberett ift Versbau unb SSerfififation meifterlidj

befjanbelt, 3tidjt3 Struppiges unb llngefeitteä. $>a3 Büchlein

roirb $urorc machen."

f
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3n bev <>erber’itf)eu iflerlagäbanblung in ftreiburft pPnbtn) ift

1 ~
" focbcn crfd)ii‘HCit

•"

unb burcf) alle Sudjljanblungen ju bejie^en

:

|ln mtint $rittk*r*
HfbB Crgamungen uni) (Erläuterungen

ju bett brei crften öäubeu meiner ®efd)td)te beb beutfdjrn Sßolfeb.

SSon Jfoljatines ianffen.

gt. 8». (XI u. 227 6.) M. 2.20.

$n unferem Vertage erfd^einen feit 1879 unb turnten befott»

berb für bctt (Üebrnnd) in ®d>uleu empfohlen tuerben:

JKeifler^erhe unferer iidjter

Reue Slu<Jtt>af)l für Jöoll unt> Sdjnle mit fttrjeu

(vrlrtutmuiflett.

Preis pro Heft 20 Pfg., cartonnirt 30 Pfg.

(Sä mürben bereits ausgegeben :

1 1 ./1 2. fjerber’S (Sib (carton. 50 ifif.)

13. 2 <Srääf)lungen »on ©rentano.

14.

/1 6. ^nnnermann’äOberfiof (cart.

so n)
17. Sdjitler’S ©raut o. ÜfKeffina.

18. 91. eon®rofte§ütSj)off’ä ,3uben=

budje.

19. (Salberon : OaS Sieben ein £raum.

20.

/21. <5cf)itIer’S ©ebid^te (carton.

55 '$f.)

22./23. ©djilter’S Sßaüenftein. (©r=
fdjeint im October.)

Oie einjetnen Sänbciien ber Sammlung finb in jeber ©udjljanbluttg

oorrättjig ober bodj rafefj ju befdjaffen, beäglekfjen einge^enbe ©rofpefte.

©tiinfter i Jöcftf •, im September 1882.

^fdKnbarflPfdjc Jludjbantoung*

1. SdjtUer’S Jötlf). Seil, 2. 9lufl.

2. ©ötlje’ä §eramnn unb Oorotfjea,

2. Stuft.

3. SeffingS’S (Smilia ©alotti.

4. ftouque’S llnbine.

5. Sdjiller’ä üflariaStuart, 2.91ufl.

6. ©ötfie’S ^sp^igenie, 2. Stuft.

7. fieffing’ä ‘iJtinna »on ©anheim,
2. Stuft.

8. Gfjamiffo’S ©eter ®cf)lemif)t.

9. Sdjitter’S Jungfrau ». Orleans.

10. ©ötbe’S Torquato Xaffo.



Dif jiiitibin jlntjlanbs an b«m irifdun Jfolßf.*)

Bon

3. ». 31b l er.

„Non licet egge vob.“

I. lßolitifd>e ünterbrücfung ^irlanbä bi§ Jijeinridj YIII.

Mit ©Räubern lieft man bie ©djilberungen ber @rau|am=

feiten, mit benen bie ©panier, efje fiaä CSafaä auftrat, gegen bie

Uretnrooljner ber onn ifjnen neu entbecften unb batb entbölferten äßelt

Derfuhren. -Die einige 'Jiemcfig, bie feine $erbrecf)en an ber Menfddjeit

ungeatjnbet läfet, Ijat ©panien tängft bafür beftraft.

9(ud) ©tiglanb roirb nidjt ungeftraft bleiben für bie ©ünben,

bie eS an ber „©dfjroefterinfel" ^rlanb begangen. gmr biefeö fianb brad)

nad) einem Reitern Morgen ein finfterer, ftürmifdjer Mittag Ijerein,

unb niemanb roeifj, manu baei finftere ©eroölf fidf) bersieljen unb ber

Slbenbfjtmmel ftdfj roieberum ocrgotben roerbe. 3ef}t gerabe roieber

fammein fid) bunfle Sßetterroolfen über ©rin unb broljen fid) ju

oerffeerettbem ©turje ju entlaben.

'Jtad&bem im 5. ^alirljunbert @t. ^Satridf baö fianb gu einer

„3nfet ber ^eiligen" umgefdfjaffen fjatte, non roo aus ba8 fiid)t beä

©oangeliumö weit fjinaus itad) Offen in bie ginfternif; ber gcrma=

nifdjen SSälber leuchtete, mußte e§ in ben erften Salrcn bed 9. 3a^r;

fiunbertä, roie ©nglaitb, Jranfreidfj unb SDeutfdjjlanb, burdlj bie ©in=

fälle ber Sänen unb Jtorroeger leiben. Oie berüljmteften ©deuten

mürben leer, biete ^anbfdfjriften in unb mit ben jtlöftern oerbrannt,

ißauroerfe aus ber älteften Äunft=3eit, Stürme unb Äirc^en jerftört.

®ocfj fdfion 1014, als ©nglanb nod) unter bänifdfiem 30(^ e feufjte,

Ratten bie 3ren fidfj vereinigt unb ber gfrembfierrfdfjaft ein ©nbe ge=

*) Benüpt finb in erfler Sfieiljp : Staate unb Kirdfjengefd)ic()te 3rlanb3. Bon

SBiltj. ßoüier, 'Berlin 1845. Diemoiren beä £>auptmanne8 SRocf. Bon Xlj.

Sffloore. Breälau 1825. £Ij. Bloore’0 poetifdje SEÖerfe 2 Bb. Seipjig 1839. $öt=

Hngerä Kirdjengefcfmbte, fianb§but 1828. 3rtanb§ fieiben unb Kampfe. 8. üeäfer,

ÜJlain, 1881. Stimmen au§ Biaria fiaadj 20. Bb. 1881. ®ann: Btacaulap,

Sßeber, ©auti, Benebep :c.
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matfjt. Ungefähr anbertfjotb ^ofjrljunberte fpätcr fetjte ein anberet

©roherer feinen ehernen fjujj auf bie grüne Sjnfel unb erfüllte eine

alte ^Prophezeiung über beren ©efdjicf, bie ba lautete: „©ine feurige

Hügel uon Often toirb fommen, bie ganj (frlanb runb nmljer ber=

jchren unb oerbrennen foll." ©eit biefer „^eit rollt biefe fjeuer-

fugel oerbrennenb unb öerjehrenb über ©rins grüne ©efilbe fiin unb

ber ©eheruf fiilflofer Opfer bringt heute noch überä Steer ju unfern

O^ren. —
Unter bem Sorroanbe, politifche unb retigiöfe ©irren ju löfeit,

brang ber engtiftfie Honig £einridj II. (1154— 1189), an beffen

§änben baä Slut eineä ^l. Iljomaö Secfet flebte, in ^rtanb ein, be=

mäc^tigte fidj eineä H^eileä beS ßanbeä, bas burd^ ©all unb ®ra=

ben, bie fogenannte ,,'fßate" befeftigt rourbe unb uertlfcitte baä übrige

üanb, obgleich es nod) nid^t in feinem Sefifje ioar, an feine Sarone.

3Sort ba an begann ber Ser,$roeiflungsfampf ber ^ren gegen ihre Unter-

brücfer. ©ie ^ocf) letztere baä Seben eines „blojjen ^rlänberä"

fdjähten unb raelch’ töbtticher fbag gegen baä arme SBolf jxe erfüllte,

baoon mögen folgenbe ©orte ^eugtiif; abtegen:

„O fjäüefr bu bam als gelebt, als nod; jeber Sadjjenmann [einen $etnb

erftadj unb bann eine halbe Jlrone jaulte, fpridj, roiirbe bei einet foldjen äßaljl

bein üSeij ober beiit XobeäljaB in ber SSagfdjate iiberroogen ^aben ?"

Heinrich fanbte 1185 feinen ©o|n 3°bann otä ©tattljalter

nad) bem neu errungenen Sanbe, unb biefer ungerechte, ^ocf>mütf)ige

unb raubgierige ißrinj mit fdjtecfjtem Jperjen unb fdjtDadjem Serftanbe,

erlaubte feiner normänuifdjen Segteiterfdjaar jebe Sebrücfung ber @in=

gebomen, ja er ging jelbft mit bem fdjlimmen Seifpiele noratt, roenn

es galt, ben grobften Unfug ju oeriiben unb ,(iab unb @ut ber ge=

quälten ober oertriebenen ^rlänber ju oerpraffen. 9ludj alä 3°bann

ben englifdjen Hönigsttjron beftiegen hotte (1199— 1216) änberten

fid) biefe 3uftänbe nid)t.

©ein Hadjfolger Heinrich III. (1216—1272) hotte jroat ben

beften ©illen, bie geregten Sitten feiner irifchen Unterthanen ju erhören,

unb bem llnraefen feiner Sarone ju fteuem, allein biefe, roeldje lieber

©djlad)topfer alä Unterthanen hoben mochten, befdjtoffen, bie 3r=

länber fernerhin ju belionbeln, roie bisher. 'Hoch größeres llngtüct

brad) über baä arme Sol! herein, alä eä, um baä 3odj beä ber=

achteten ©buarb II. (1307— 1327) absufchütteln, bem ruhmoollen

©cfjottenfönige Robert Sruce bie irifd^e Hrone anbot. 3m SRoi 1315

erfchien beffen Sruber ©buarb an ber Horbfüfte ^rlanbä mit 6000
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Schotten unb bereinigte ftdj mit feinen 2ln|ängern. 9tac|bem er gu

©unbalf feierlich ?um Könige gefrönt roorben mar, lanbete fein öru=

ber mit einer anbent Kriegsmacht, unb beibe festen nun i|ren SiegeS=

lauf, offne auf SSMberftanb gu treffen, bis gu ben ÜÖfauem ®ublinS

fort, Enblic| na|m bie englifdje Regierung i|re Kraft gufammen

unb fanbte Sir3o|n 33irming|am, melier bie Schotten in ber'JM|e

bon®unbatf traf unb am 5. October 1318 gänjlüf) fdjlug. Ebuarb

Sruce felbft mar im ©eferfjte umgefommen. junger unb <5lenb

folgten biefem breifäljrigen Kriege; auch bie übrige 9iegierungSgeit

Ebuarb II. bietet nur roieberfjolte Empörungen ber ^rlänber bar,

fjerrorgerufen burdj llnterbrüctung, 9taub unb ©raufamfeit i|rer

SRegicrer unb ber englifdjen Slnfiebler. Ein trübes aber roa|r|eitS=

getreue^ 39ilb ber bamaligen 3uftänbe geben unS bie R lagen, roeld)e

bie irif^en Stammeshäuptlinge 1317 an ’fßapft 3o|ann XXII. fanbten.

ES fjeifft barin:

„.fjteiligfter 33ater, mir fenben bir eine genaue unb roa|r=

leitSgemäfje Scljitberung ber ^uftänbe unfereS 33otfeS unb ber Um
geredjtigfeiten, roe(d)e mir unb unfere Sorfafjren oon ben englifdjen

Königen, i|ren Beamten unb ben in (Ifrlanb geborenen englifdjen

Saronen gu erbulben fjatten. sDiit ©eroalt haben fie unS oon unfern

3So|nungen, gelbem unb üäterlicjen Sefifjungen oertrieben. Sie

|aben unS gelungen, bie Serge, Sümpfe, Sßälber unb .'pöfften gur

Rettung unfereS SebenS aufgufuefjen. Selbft jier laffen fte unS je=

bodj feine 3iu|e; fie trauten oielme|r, unS gänglidj aus bem Sanbe

auSgurotten, bamit fie eS in feiner gangen 21uSbe|nung beftfjen

mögen. Sitte gefcfjriebenen @efe|e, narf) benen mir früher regiert

mürben, fjaben fie oerniebtet, unb um unfern Untergang um fo

fixerer |erbeigufü|ren, laffen fie unS o|ne jeglidjeS @efe|. Sitte

Saien, unb felbft oiele ©eiftlidje unter ifjnen, finb ber Slnfidjt, baff

ber ÜRorb eines ^rlänberS feine größere Sebeutung |abe, als bie

£öbtung eines ,§unbeS. Sitte o|ne SluSnafjtne behaupten baS :Redjt

gu haben, oon unfern Hänbereien unb ©ütern Seft| ergreifen gu

bürfen.

"

Ebuarb III. (1327—1377) roottte biefe burd| Siigregierung

|eroorgerufenen Erhebungen burdj Strenge unterbrüefen, na|m ben

^rlänbern ben testen Keft i|reS alten 9tec|teS unb fudjte alle Ser-

binbung unb Sermifdjung groifdjen Englänbem unb (freu unmöglich

gu machen. SßergebenS roanbten fic| bie Unterbrächen an ben I|ron

mit ber 33itte, bajj bie Einroo|ner 3frlanbS nac| fo oielem oer=

s
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^offenem ©lute ettblicf) jum Stange unb ©orjuge englifdjer Unter=

tränen jugelaffen roerben follten. 2113 2lntroort erhielten »erfchärfte

©efe^e : @3 fotlte fein ©ttglänber ©ingebome in feine jyamilie auf=

nehmen, es bürften fidj bie ©nglänber bei SJSerluft iljreä ©efijje3

mit beit (Ijrlänbern nicht c^etid^ »erbinben, and) feine ©eoatterfdjaft

annet)tncn. ®ie fcfjäblichfte aller jener Serorbnungen aber roar bie,

roelcfje bie ^rlänber »on (Geburt ju allen öffenttid^en Sfemtern un=

tüchtig machte unb biefetben mitüJtännern befehle, reelle ßänbereien

unb ©eneficien in ©nglanb befajjen.

®as gebrüefte ©olf bereinigte fid) nun ju einem allgemeinen

ffiunbe. ®er Statthalter berief ein fßarlament nach ^Dublin unb

biefe3 fanbte eine ©ittfdjrift anben®hron
i
worin bie Unterbrücfungen

unb ©eroalttfiätigfeiten aufgejäfitt roaren unb ben Statthaltern unb

englifchen ©arotten ©etbgier unb gemeine Slusbeutung bes ©olfe§

unb i'anbes beroiefen rourbe. ©buarb, ber fid) bamal3 gerabe ju

einem 3u9e gegen fyranfreid) riiftete, ert^eitte feine ungnäbige 9lnt=

inert. Sein Stadjfolger Stidjarb II. (1377—1399) beroilligte im

3ahre 1386 feinem ©ünftlinge Stöbert ©ere, ben er jurn £erjog »on

3rlanb gemacht, bie ©infünfte 3rlanb3 auf fiebenöjeit unter ber Se=

bingung, jährlich 5000 ©tarf in bie Sdjahfammer 5U jaljlen. 2113

er perfönlich in Urlaub erfd^ien, um bie
s
Jtuf)e ^erjuftetlen, erhielt er

bie Stachridjt »on ber fianbung bes £>er$og3 Heinrich »on ßancafter

in ©nglanb, ber ihn mit ©inroilligung ber Station beb ®hrone3 entfette.

gür Urlaub mar biefer Jhromoechfet ohne ©ebeutung. 3n
bem Äatnpfe ber Parteien 2)orf unb ßancafter rourbe 3r^an^/ wo=

her man oft ©elber jur ©eftreitung ber Äriegsfoften bejog, ausge=

fogen, ohne baff bie Schaben ber englifdjen §errfd)aft geheilt roor=

ben roären. ©effere feiten fd;ienen mit Heinrich VII. (1485 bi3

1509), mit n>eld)em ba8§au3 ®ubor ben®hnm beftieg, herein5ubrecijen,

obrooht bie englifchen ©arone nicht bamit einberftanben roaren; allein

e3 follte bie fieibensjeit für baä unglücfliehe, »on ben englifchen Staate

männern in fteter Aufregung erhaltene unb auägefogene ßanb erft

recht ^ereirtbrec^en. *)

*) 9ta cf) ber roichtigcn Schlacht bei fittoftoro, meiere bie @nglänbet mit

§ilfe Dornehmet irlaubijc^er (SbeUeute gewonnen hattel!
.

fagte 8orb @or=

roanftoron jum ©rafen oon ftiibare

:

„SGJir haben jetet unfere geinbe abgefd)fadjtet, ober um unfer gutes 3Betf

»oflfommen ju machen, muffen mir noch einen Schritt roeiter gehen unb auch-

bett 3rlänbern, bie auf unferer ©eite finb, bie Äehten abfihneiben.“
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II. ^olitijdje unb religiöfe llnterbrücf ung biä (frömmelt.

Oaä le^te Söanb, baä trofc aller Söebrütfuug bcibe 3nfeln

umfdhlang, baä 33anb ber gemeinfamen Religion, fottte mit ©otteä

„fyilaffung and) nod) jerriffen unb ber Naffenfricg $um tReligionä-

frieg umgeroanbelt roerben.

liefen an$ufadhen roar bem „gefrönten Sdjeufal" König

-fpeinridh VIII. (1509— 1547) rorbehalten, auf ben fo gan$ beä

Oidfjterä Sporte paffen: „2Baä er fprad), roar ©eifjel, unb roaä er

fchrieb, roar $lut." Seit, roie ©rat) fid^ auäbrücft, bie Siebe biefen

Ntonarcljen SSBeiäheit gelehrt unb ifjm auä 2lnna Solepnä 2lugen

ber erfte Strahl beä eoangelifdjen Sid)teä aufgegangen roar, roollte

er biefeä fiid)t audj über ganj Urlaub leud)ten laffen. Sein £aupt=

Reifer bei biefent SBerfe roar ber apoftafirte 2luguftiner 23roron, ber

wegen feineä fercilen (Jljarafterä junt ©r^bifdjof t'oit SDubliu erhoben

worben roar. SlnfangS freilich roollte man baä ®olf buvd) öeibe=

fialtung ber fatf)olifd)en Siturgie, ber 2£atlfaf)rten, Älöfter jc. täu=

feben, roie eä ja aud) manches gefrönte £>aupt unb ber befanntefte

CrbenSbruber tßro.ronä in Oeutfdfjlanb matzten
;
fobalb aber (tjrlanb

feit 1542 ganj unterjocht unb ju einem Königreich »erroanbelt roor=

ben roar, roarf man bie iüfaäfe ab. „Xhorljeiten biefer 9Irt füllten

son jejjt an für alle 3ufunft in 3 r^anb unterbrüeft fein," lautete

ein ©rlafj ber f. Nontmiffion. 2Bieberhotte 9lufftänbe beroiefen bie

Abneigung beä Golfes gegen religiöfe Neuerungen. Nlan hotte in

^rlanb ohnehin nur befjljatb ben englifdhen Königen gehordht, roeit

inan fagte, ^rlanb fei ein päpfttidfjeö Sehen unb alä folcjjeä bem

Könige übertragen. Sehnte ft<h nur ber Sehensträger gegen ben

Sehensherrn auf, fo roollte man bem SBortbrüdjigen nicht mehr ge=

hordhen, am roenigften aber ben Suprematäeib leiften, rooburdh ber

König als Oberhaupt ber irifdfjen Kirche anerfannt roerben füllte.

Selbft roenn bie 3ren weniger glaubenätreu geroefen wären, fo

hätten fie fiel) jebenfalls bebadjt, baS jtneifetljafte ©efchenf ber 9te=

formation auä ben £>änben »on ÜJfenf^en anjunehmen, beren 2Bahl=

fprudh ftetä lautete: „iob ben ^tfänbern!" Oaju fam noch bie 2Irt

ber Nfittel, rooburdh man bie neue Neligion bem Sßolfe ju empfeh=

ten fui^te. Unter bem Sorroanbe beä blofjen ©ehorfamä gegen bie

©efeljte beä Staatä nahm man baä foftbarfte ©eräth auä ben Kirchen

roeg unb eerfteigerte eä. 2lud) ber ehrroürbige Sifdfjofäftab beä hl.

hßatricf, ber, roie Nioore meint, fetbft in feiner aufgeflärten

3«it mit einer reineren @hrfur(^i betrachtet roerben roürbe, alä
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alte SifdjofSftäbe unb 58ifcE)ofSmühen ber gefammten Sßroteftantenbanf

Srtanb’S, rourbe bon biefen reformirenben Sanbaten mit fpohn ben

flammen übergeben. ®ieS gefchafj am Oftertage 1551 unter ber

^Regierung ©buarb YI. (1547— 1553), als ber oben ermähnte, »otn

boc|miitt)igen 2tuguftinerproeinjiat jum bemüt|igen proteftantifdjjen @rj=

bifctjof »erroanbelte SBroron in feiner Kathedrale ju Dublin ben

engtifctjen ©otteSbienft eingefüßrt ^atte, mit einer Ißrebigt über bie

Sßorte beS ifßfatmiften
:
„Oeffne meine Stugen, unb irf) roitl betradp

ten bie 33>unber in beinern ©efe^e." ®a aber ber eingeborene

Klerus ber ^Religion feiner 9Sätcr burdjaus treu blieb, fo muffte

man englifcfje, ber neuen fietjre jugetljane ©eiftticfje fommen taffen,

roetcJje fdjon beßßalb ofjne ©influß mären, roeil fie bie fianbeSfprachc

nidEjt »erftanben. Sie amtirten aitcf) ftetS »or teeren ilRauem, roaS

itjnen aber roenig Kummer bereitete, ba fie ja gefotnnten roaren

bie Schafe $u fctjeeren, nidjt, fie ju roeiben. —
(Sine furje 3roif<henpaufe biefeS fogenannten reformatorifeijen

Treibens entftanb unter ber ^Regierung ber fatfjolifcfien Königin

SRaria (1553— 1558). ©S ift bie einzige ijjeriobe, in roetcher ben

^rtänbern ungefräntte SluSübung ihrer '.Religion getafjen rourbe,

auch jugleidfj eine 3eit ber »oKtommenften SRulje unb ®utbung, fo baff

oiete reformirte fyamitien auS ©ngtanb ^ier Schuh finden tonnten.

SRadfjbem bie eble unb reine Königin 1558 geftorben roar, begann

für 3rlanb bie 3 eit ber tiefften ©rniebrigung.

@S folgte itjre Sdljroefter ©lifabetfj (1558—1663), ein Sßeib,

baS nur proteftantifdEje ©nglänber toben, unb nur aufferenglifdtje

btinbe Kathoüfenhaffer nidEjt tabetn tonnen, SBefennen bod^ fetbft

proteftantifd^e@efd^ic^tf^reiber, baff fie jeitlebenS eine teibcnfdjafttidje

©efaßfudfit gegen baS männliche ©efdtjlecht gezeigt habe unb ganj

oertiebt in itjre eigene Schönheit geroefen fei, fo baff fie mit 60 Sauren

fiel) nod) gerne mit tRpmpljen ober ber fiiebeSgöttin oergteidjen tjörte^

unb fi<h auS ©itelfeit unb ©efaltfuc^t ju monier Ungcrcc^tigteit

»erteilen ließ. Sßott ber ,3atjt ber ©ünfttinge ber „jungfräulichen"

.Königin rootten roir gar rridtjt reben.

ÜRit i^r begann für $rlanb eine ißeriobe beS ißlutoergießenS,

ber 23erroüftung, ber tpungeränotb unb ber 2tnSroanberung, roetdhe ^eute

nodh nid)t abgefdtjtoffen ift. ®er tfflan, 3rtanb bur<h StuSrottung

ber ^rtänber jur SRulje ju bringen, rourbe unter ihrer ^Regierung,

im ©roßen »erfudjt unb eS fehlte nicht Diel, baß ber SSericßt an bie

Königin, in fei für 3hre 3R«jeftät roenig mehr übrig.
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um barüber ju herrfchen, atä Cetd^en unb Sffdje, bie reinfte ©aljrheit

enthielt ! 2Bar es bisher für ben CSitgtänber feine ©ünbe, ben

„roilben ^rif^en" gu tobten, fo legte baä burd) bie reformationä=

roüthenbe (perrfdjerin mit ©eroalt eerbreitete neue Goangelium jefct

il>m nod) bie Pflicht auf, baä Sanb oon bem oerbaininungäroürbigen

Aberglauben ber dpapiften gu befreien, bie fidj ^^rer üftajeftät itidjt

unterroerfen rootlten. Sobeämutfiig fämpften bie 3ren für baä

emgige @ut, baä ihnen noch geblieben roar, ifjre ^Religion; allein fie

unterlagen ber englifcfjen Uebermadjt, unb oier läge oor ihrem iobe

hörte Glifabetlj, bafj ^rtanb beruhigt fei. 2Bie eä um biefe tRuhe

ftanb, gefteht unä ber englifdhe Sinter Gbtnunb ©penfer, ber felbft

oon ben 574,000 confiäcirten Slcreä Sanb 3000 erhalten hatte.*)

„Ungeachtet", tagt er in feinem 33udje über ben 3uftanb ^elanbä

oon ber ißrooing ÜRunfter, „eä ein Sanb boll iReidjthum unb Ueberflufj

roar, fo roarb eä hoch, ehe anberthalb 3iabre oergangen roaren, in ein

foldjeä Glenb geftürgt, baf; felbft ein §erg oon ©tein bamit hätte

ÜRitleib hQben müffen. 2luä febem äßinfel ber SBötber unb @e=

bhrgäfdjludhten famen fie auf ihren .fpänben heroorgefrochen, ba ihre

güjje fie nicht mehr gu tragen oermochten; fie fahen auä roie

lobtengerippe, rebeten roie ©eifter, bie auä ihren ©röbern

heraufrufen, oergetjrten bie Seichen, ja gulefct einanber felber. Sieä

ging fo roeit, baß fie fich nid^t freuten, bie Seiten auä ben ©röbern

gu roühlen, unb roettn fie einen §lerf SBafferfreffe ober

breiblätterigen Ätee antrafen, fich barum roie um ein geftmaljl

brängten, baä grcar für ben 'IRoment, aber nicht roeiter gureidjte, fo

baff in furger ^eit feiner mehr übrig roar, unb ein fo beoölferteä

unb reicheä Sanb plöfjlid) oon üOlenfchen unb Xh'cren öbe gelaffen

rourbe".

Sa bie (pungeränotlj in fünfter ben .ßroeef, 3riQnb Pon

3ren gu reinigen, fo gut erfüllte, fo rourbe baffelbe ©pftem auch

in Seinfter unb lUfter angenommen unb jene Jobeäart, bie Anomer

für bie traurigfte erflärt, bie ein ÜRenfd) erteiben fann, roarb nun

alä ein Unioerfalmittel gegen alle Hebel 3r*an&ä angeroanbt. „Sie

©olbaten" — ergäbt ÜRorpfon — „burch baäSeifpiel ihrer Offiziere

aufgemuntert, hieben überall baä ftehenbe j?orn mit ihren ©Übeln

nieber unb erfannen alle möglichen Mittel, um bie unglücflidien Gin=

roohner alter Sebenäbebürfniffe ju berauben, junger roarb für baä

*) X ?lcre = */j pectar (40.467 3lren).
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fdjneüfte unb roirffamfte ^Kittel erfannt, um fic $u unterwerfen". Slefjnlich

nmrbe eS auch in anberen 5ßro»in$en gemalt. 2Iuf bicfc SKeife

roar eS möglich, baß man ber lebcnsmüben, »on ©enuß überfatten

unb Don ©eroiffenäbiffen gequälten Königin, rote fdhon erwähnt, »ier

Sage, elfe fie »or ©otteS SRidhterftuljl [tetjen muffte, bie gänjlid£>e

Unterroerfung^rlanbS melben tonnte. „DieDriumpfe, rodele proteftantifdje

Soleranj auf ber 3[nfel ber ^eiligen gefeiert,
“

fagt P. SSictor ©atljrein S. J.

in ben Stimmen auS tDiaria ßaadfj „ftellen alte fabeln »on

ben Slutthaten ber Qnquifttion in Statten. Setbft bie s3ftißhanb=

langen unb Deportationen ber ißolen unter ruffifdEjer ^errfefjaft, fo

fdjrecflt<h fie aud) Hingen mögen, finb fdjroacEje Schattenbilder gegen

bieiölutbäber, roeldje bie proteftantifdjen Gröberer in^rlanb anrichteten."

,,.$?einSdhaufpiel",fagt ber cnglifdje proteftantifd)e@efc^id)tfd)reiber

iSiorrifon, „roar häufiger, als in ben ©affen ber Stabte, befonberä

in ben »ertjeerten Sanbftridhen ganje Raufen biefeä unglüeflidhen

SSolfesS, tob umherliegen ju fetjen, ben üföunb nodfj grün gefärbt »on

ben Dlefieln, Slmpfern unb all’ betn, roao fie immer aus bem 33oben

reiften tonnten."

Don I. (1603—1625), bem Sohne ber »ott ©lifabeth

unftfjulbig ermorbeten, fatholifdEien Dtaria Stuart, ber nach ihrer

ÜJecinung »on einer ifjrer alten ^ierrfd)erfamilien abftammte, hofften

bie 3dänber eine beffere Se^anblung unb größere Schonung ihres ©lan=

beug; aber fie rourben halb enttäufdjt. ©ine feiner erften ißrotlamationcn

lautete: „Da feine UJiajeftät in ©rfahrung gebracht haben, baß itjre

Untertanen im ^rlanb burdj falfd)en Seridjt getäufdfjt roorben, als roäre

Seine ÜDtajeftät geneigt, ihnen ©eroiffensfreitjeit unb freie 2Sal)l in 9teli-

gionSfadjen gugugefteljen, fo erflärt fie hierhin: cf) ihren geliebten Untertha=

nen in ^rlanb, baß fie t e i n e ©eroiffensfreif)eit ber 2trt geftatten roirb,

roie fie jenem Deridjte jufolge erroarten ju bürfen glaubten."

;3rlänbifdEjeDeputirte, roeldje um ^Religionsfreiheit baten, mußten

biefen fjrebel mit bem Werter büßen unb 3af°b erflärte, er roerbe

nie biefen abgöttifdljen ©ultuä bulben. ©ine ijßroflamation »on 1605

befahl allen tßrieftem, (erlaub bei SobeSftrafe ju »erlaffen; alle

Äatholifen rourben gejroungen, an Sonm unb geiertagen bem

proteftantifefjen ©ottesbienfte beijuroohnen, obroohl fic tein SBort

»on ber englifthen ißrebigt unb Liturgie »erftanben. Sftit einer

wahrhaft raffinirten ©raufamfeit rourben fogar Jtatholifen »oniRang

unter bem Flamen ^nquifitoren »om Staate baju ernannt, barüber

gu roadhen, unb alle biejenigen ihrer ©laubenägettoffen anjujeigen,
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welche an ben bestimmten Jagen bie proteftantifcfjen Äirdfen nicht

befuchlen. SSernad^Iäffigten fie biefe entehrenbett ©erpflicßtutigeti, fo

würben fie gu fdjwerer ©etbftrafe unb tanger ©inferferung terurtheilt.

®ie über foldje Waßregeltt auägebrochenen Unruhen würben

in ©tut erfticft unb mufften ben ©orwanb gu neuen Äonftäfationcn geben,

gaftgwei Will. Acres würben ßonboner ©efetlfchaften gur Äolonifation an=

getragen, wetche Waffen tottlieberlichtm ©eftnbel unb Abenteurern in’ä

Sanb führten. Auch bie fd)ottifd)cn presbtjterianer, bie grimmigften fyeinbe

ber Äatholifen, liegen ftct) bei biefer ©elegenheit nieber. Jlamit hatte man

noch nicht genug. Unter bem ©ormattbe einer gerichtlichen Unterfudjung

über ungureichenbe :Hed)töanfprüchc würbe burdf baS gange fianb ein

IRaubfpftem begriinbet unb bie ©efißungen eines jeben hingen bloS

ton ber ©nabe irgenb einer Äteatur ber Ärone ab. Ueberatl würben,

wie ber irifche ©ewährsmann Üetanb oerfidjert, Spione in U^dtigFeit

gefegt, um in ben SRedjtäanfprüchen, bie jeber auf fein ©nmbftücf

hatte, einen Watet auSguwittern. ©S fehlt nicht an ©eifpieten ber

bostjafteften tKänfe
,

ber härteften ©raufamfeit, ber nidjtSwürbigften

Weineibigfeit, ber fchimpftichften ©eftedjung, bie man anwenbete, um
bem gutntüthigen unb hartnlofen Sanbbefißer baS ©rbe feiner ©ater

gu rauben. Um ba§ irifche Parlament bem ©Men beö ÄonigS

gefügig gu machen, Scheute man fid) nicht, ©ebiente, Schreiber ic. gu

©arlamentsmitgliebern gu ernennen. —
©icht beffer ging eS ben ^ren unter Äart I. (1625— 1649).

Jroßbem große Summen auä^rianb floffen unb eine bebeutenbe §eereä=

macht ihm gefteltt würbe, tonnten bie ^frtänber nichts atS teere ©er-

fprcdjungen ton itjrn erhalten. Sein Statthalter ©ßentworth arbeitete

fcictmehr an einer gängtichen ©ertitgung ber alten SReligion, feßte

gwölf Pence Strafe auf jebeä ©erfäumnijf beS proteftantifdfen @otteS=

bienftes unb entriß ben ©ingeborenen bie gange proting ©onnaught,

bie er gum ©igenthum ber Ärone madhte. ©albern aber bie Schotten

ihren Covenant gum Schüße ihrer iReligion gefihloffen hatten unb

tont engtifchen Parlamente ba§ Aergfte gegen Urlaub gu befürchten war,

bitbeten 1642 auch bie Räuber einen groffen ©unb gur Selbfter-

hattung, unb Woore, ein Ijrimifcher gürft, trat an bie Spiße. ©ine

fRationalterfammlung ber Fatholifdßen Prälaten gu Äilfennp er=

ttärte ben Ä'rieg, ber au<h eine »feit lang mit fichtbarer Ueberlegen^

heit auf Seite ber ^änber geführt würbe, für rechtmäßig. ®ie

Aufftänbifchen fucßten fid) ber fiänbereien gu bemächtigen, bie ihnen

unter biefer unb ber torigen ^Regierung entriffen unb engtifchen
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Sßßanjem überreifen roorben rearen; letztere rourben aufgeforbert

abjufeljen, unb roenn fie nidjt golge leifteten, aus üjretn angemafjten

33efifctl)um Bertrieben. Oabei fielen anfangs feine ober nur fejjr

roenige ©rmorbungeit Bor; aber nun rächten fidj bie@nglänber, reelle

ja ftf)on längft baS Seben eines ^rlänberS für etroaS fefir Unbe=

beutenbeS anfatjen, burrfi allgemeines Slutcergiegen, of)ne einen Unter=

fdjieb jroifdjen ben Slufgeftanbenen unb rulfig ©ebtiebenen gu mailen.

Sluf ber §albinfel ÜJiagee, reo fidj nod) feine Spur beS 2lufftanbeS

gezeigt Ijatte, rourben allein 3000 ÜJiänner, Sßeiber unb Jtinber nieber=

gemalt. OieS muffte bie ^ren um fo meljr jur SOButlj reihert, als

bie SorbS beS geheimen SiatlieS ber Slrrnee 93efel)l gaben, in ben

Oiftriften, reo bie Siebellen bei ilirem Ourdjmarfdje 9lufnaf)me ge?

funben, nicljt nur alte Käufer nieberjubrennen, fonbent and) jeben

mannbaren ©nnrooljner ju tobten, ©nglifdje Offiziere gaben fogar ifireit

Solbaten ©efeljl, felbft ber tleinen Äinber nidjt 31t fronen.

ißroteftantifdje @efd|id)tfdjreiber überfein bieS unb roiffen in

gerooljnter 2Irt Sdjrecflidjes Bon ben fDiefjeteien ber ^rlänber ju er=

gäjjlen, ja fie pljantafiren fogar Bon einem allgemeinen Sötutbabe.

SRilton behauptet in feiner 93linbfjeit, ba§ in Ulfter 154,000 '$ro=

teftanten gefallen feien, unb anbere ftnben felbft biefe falf noch

nid^t fjod) genug. SÖer benft nidjt an „bie Opfer ber 3fnquifition",

an taufenbe oon Itlnberföpfen in einem rämifdjen Älofterroeiljer, an

baS oom blutbürftigen Silit) Berbrannte üRagbcburg, an bie galjl=

lofen 3cfuitenromanc unb anbere proteftantifdje Sdjauergefdjidjtent

Sljatfadje ift, baff bie 3al)l ber in ben jroei ^afjrett beS 2lufftanbes

getöbteten ©mglänber fidj auf fiödjftenS 12,000 beläuft.

III. SSerfolgung ber fonigStreuen $ren bis Sßilljelm

Bon Oranien.

Siadjbem Ä'arl I. auf bem Sdjaffot geblutet unb bie $urU

taner unter ©romroell jur fperrfdjaft gelangt rearen, rourben bie

Stlänbet, reelle bis baljer als Siebellen bebjanbelt roorben roaren,

nod) roeit heftiger als Siopaliften »erfolgt unb niebergemefcelt. Oer

lang geljegte Pan ber englifdjcn Staatsmänner, Jjrtanb burdj 2lu3=

rottung ber^rlänber ju beruhigen, freien fidj oerroirflidjen gu roollett.

Sogar eine ^ßeft, roierooljt ber fdjonenbfte unb am roenigften gefätjr-

lidje geinb, reichte Ijilfteidje fjanb £>ingu. @3 roar in ber Sljat Bon

ber ganjen fatliolifdjen Seoölferung roenig meljr übrig, als gerabe

fjinreidjettb roar, um bie oeröbete fianbfdjaft oon ©onnaugljt gu be-

leben, rooljin fie jefct roie beerben oon ®iel) oon ©romroeH getrieben
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rourbe unter ber Drohung, baß alle, roelcbe fid) nachher etroa in

irgenb einem anbem Steile beä KönigSreidfiä mürben bltcfert taffen,

fei eS ÜRann, Sffietb ober Kitib, bur<h {eben, ber fie fä^e ober träfe,

erfcblagen roerben fönnten. SDieä mar gans im Sinne beS ißarla=

mentS gefproben, roeldbeS befohlen batte, „alles ju tobten, nieberju=

meßeln, $u oertilgen, $u plünbent, ju oerbrennen, ju oernicijten, roie

bie ^äraeliten mit beit Kanaanitern getban". Sbafefpeare bat roabr=

lieb eecßt, raenn er fagt
:
„Der Deufel felber fann bie heilige Schrift

für feine 3roecfe citiren". Die bibelfrommen Soldaten GromroeßS

banbetten auch getreulich nach bem ihnen aufgefteltten ÜRufter unb

demzufolge „theilten fie aßen iRaub ber Stabte unb ißieb unter fich,

unb aße ‘üftenfeben fchtugen fie mit ber Schärfe beS ScbroerteS, bis

fiebiefelben eertitgten, unb nichts liefen fie übrig, baS Obern batte".

9tic£)t feiten tooften bie englifchen Solbaten, in welchem peile

beS Königreiches fie ihre ßanbeSantbeile erhalten foßten. Die auS

107,611 SlcreS ßanb beftebenben ©üter ßorb 2lntrimS fielen burdbS

ßooS bem Sir 3- Glotroortbp unb einigen anbern zu, roelcbe 7000

tßfunb jur ©rpebition oorgefchoffen butten. ©ine bejeichnenbe 'flrobe oon

©romroeßS großer öibelfrommigfeit ift ber Bericht, beit er nach kcr

Uebergabe oon Drogheba an baS Parlament faitbte. Diefe Stabt

hatte fidb »ach bet^enmilt^i3er ©egenroeljr unter ber ^Bedingung ber

Unoerlefjtidbfeit oon 3ftann unb ©igentljum ergeben. Gromroeß aber,

ber ißarbon jugefagt butte, ließ fünf Dage lang morben unb bie

Sefaßung bis auf bett testen ßßann nieberbauen; über taufenb

Üßlenfdben mürben in ber Kirche abgeplattet, hierauf fdjicfte er

SSeric^t an baS Parlament, in bem eS hieß: „®er bat biefeS große

SSBerf oerrichtet? GS mar nicht unfere eigene üRadE)t, eS mar ber

(Seift ©otteS. 3<h toünfche, baß aße ebten §erjen ben ßiubm baoon

©ott aßein beimeffen mögen, bem auch wirtlich ber 'fßreiö biefer

unS erroiefenen ©nabe aßein gebührt". — SBäre fo etroaS oott einem

fatholifdben Heerführer gefebeben, aße ßebrbücher in hoben unb nicbem

Schulen müßten eS jurn abfebreefenben Scifpiele ber 3ugenb erzählen.

„SSer fann", fagt ßeSfer in feiner Schilberung ber ßeibett

unb Kämpfe 3rlanbS, „bie Beiden fdbitbern, roelcbe 3rlunb ju er=

butben hatte, als ein foldbeS §eer oon ffanatifern bie unglücfliche

3nfel überfluthete. grauen unb Kinber mürben faltblütig gemorbet,

tßriefter oerbrannt, Kirchen geplünbert unb bem geuer übergeben,

Üßtänner unb 3üu9tiuge auf Schiffe gebracht uub auf hoher See
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bann ertränft. 40,000 3jren ließen ftd) con frangöftfdfjen unb

fpatiifc^ert ©erbern für ben Kriegsbienft anroerben unb fudjten ba=

burc^ ben ©djrerfniffen gu entgegen, bie if)r ©atertanb barbot.

20,000 rourben als ©flauen narf) ©efiinbien rerlauft, barunter auf

einmal 1000 ©täbdljen, roelche man ben 2lrmen ihrer ©lütter ent=

riffen hatte. „GS gefd)iet)t"
,

fdjricb einer con GromroeH’S 2lgenten,

„gu ihrem unb bem öffentlichen ©oljle." Gnglifcöe JpanbelSleute

eilten bamatS herbei, um bie gefangenen ©eiber unb Ktnber in bie

©flacerei gu cerfaufen unb fid) burdj biefen ©lenfdjenhanbel gu be=

reifem. ©aS irgcnbroie als Ula^rung bienen fonnte, mürbe ger=

ftört, bamit bie ^mngerSnotlj baS ©erf beö ©djroerteS collenbe. GS

mar bie 2lbfid)t ber Puritaner, bie Katholifen roenigftens aus brei

ißrooingen gän^lidh gu certilgen; roer in benfetben bem ©cfjroerte

entronnen mar, mürbe nad£j Gonnaugljt gefdfjicft. SaS mar bie

grojje „Transplantation." „3ur §ö(le ober nach Gonnaugljt!"

lautete bie puritanifdje ißarole. ©er fidh nach ©lärg 1655 nodj in

einer anberen ißrocing blicfen ließ, verfiel bem Kriegsgerichte unb

mürbe gehängt. Tfjatfächlicb fah man in ber ©t. 'fjatricföfirclje in

Sublin ßeichen hängen, an beren ©ruft ein ißtafat geheftet mar mit

ber ^nfchrift: )5
For not tranecplanting“, „für ©ichtüberfieblung."

©elbft Gonnaught mürbe ben bebauernSroerthen 3|ren nidht gang ein;

geräumt; fie burften fich nicht 2 englifdhe Meilen com ©Ijannon unb

4 ©teilen con ber ©eefüfte blicfen taffen. ©aS ihnen blieb, mar

theilroeife öbeS fiattb; con ber ©raffcfjaft Gtare, bie bagu gehörte,

fchrieb man, „bah fie nicht fpolg genug höbe, um einen ©lenfdjen

gu hängen, nicht ©affer, um ihn gu erfäufen unb nicht Grbe, um
ihn gu begraben."

Sie Cerpfänbeten 2Vs ©Ml- SlcreS reichten lange nicht gur

Secfutig ber KriegSfoften. Ser Staat fchulbete bem Jpeere allein

für Solb unb ©aturalien £ 3 ©tili., barutn bie große TranSplan=

tation. 2lUe 3ren rourben con ber ©tajjregel betroffen, felbft jene,

roelche fich nidht an bem Kampfe gegen Gngtanb betheiligt hatten;

lefctere cerloren ein Srittfjeil ihres ©efißthumS unb erhielten Gnt=

fchäbigung für ben SReft in Gonnaught. 2luch bie irifdjjen 2ßrote=

ftanten mußten ein jfünftljeil beS ©ertheS ihres GigenthumS galjlen.

7,708,237 2lcreS fanb rourben conftScirt unb theilS ben Specutam

ten, roelche gu 2lnfang beS Krieges Gelb gefhafft hatten, theilS ben

©olbaten überantroortet. 2luch bie ©labte, in benen baS englifdhe

Glement corfjerrfcfjtc, bie feboch ebenfalls bem alten ©tauben treu
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geblieben mären, mürben oon ben jtatljolifen gefäubert. An bie

©teile bet Audgetriebenen fiebelten fidj englifcfje unb fdjottifdje Sßuris

taner an, roelche and) fpäter, alb bie 3ren lieber gebulbet mürben,

alle ©ered)tfame in fid) bereinigten. Die Seiben bet irifcfien Äatl)o=

Wen unter ber fjerrfdhaft ßromroell’d finb, raie ,£mUam, ein englifdjer

©efdjichtfchreiber meint, nur oon benen ber 3u^cn bei ihrer ^ers

uid)tung burd) Ditud übertroffen roorben. Sftocfj ^eute glauben bie

3ften, baß ßromroell alle jtatlfolifen jroifc^en fedj^ef)» unb fedjjig

3a|ren, bie in feine ©eroaft gefallen, umbringen, allen Ä'naben bon

fedjd bi§ fec^jefm 3ahren bie rechte Jpanb ab^auen unb aßen 3Bei=

bern bie Srüfte mit glü^enbem ©ifen berfengen lief?. 9lodj ^eute

lautet bie fchrecflid)fte SBerroünfdjung, bie ber 3re fennt: ,,©rom=

melld glud) fomme über bid)
!" — Die eine Hälfte ber irifdjen

Sebötferung mar in biefem fdjauerlidjert Kriege umgefommen, bie

anbere lebte gleich ben roitben D^ieren in Sümpfen unb ©inöben,

um ber 2Suth ber prebigenben unb pfalmenfingenben Gromroeüianer

ju entgegen. SBölfe trieben fidf) bamald bor ben X^oren bon Dublin

herum, unb bie $agb auf fie unb fatholifdje spriefter gehörte $u ben

einträglidjften ©efdjäften bon ^rlanb.

Obgleich bie 3rm längften für bad Jtönigreid) gefämpft

unb ©roiftd SBorte, treue Anfjänglichfeit an bett Jtönig fei eine

fdirnadje ©eite ber Räuber, mit ifirem ®lute beftätigt Ratten, fo

mürben nach ber Sßieberljcrftellung beffelben roicberum 7,800,000 Acred

fianbed für einen bunten ©dfroarm Abenteurer ber berfdjiebenften

:Migiondfeften, bie bamald ©nglanb beunruhigten, einge$ogen, „roeil

bad proteftantifdje unb englifdje ^ntereffe ed forberte". Jtarl II.

(1660— 1685) ^ielt bie ©efetje, meldje bie Hjricinbcr oon ayen

Aetntern ausfdjloffen, in .Straft; bie fat^olifdjen Abgeorbiteten, roeldie

1662 in Sonbon um Abhilfe baten, fanben feine roo^lroollenbe Aufs

nähme. ©ie Ratten roeber ©elb noch greunbe unb mürben oon ben

proteftantifdfen ©ngtänbern mit Abfdjeu angeblicft. DerÄönig befahl

fogar, feine S8ittfd)rift meljr oon ihnen an^uneffnten. Der fönigli^e

Statthalter ©ffer fd)ilbert bie Sage ber itatliolifen mit fotgenben

SEBorten: „3<h fann biefieiben bed ßanbed mit nid)td oergleichen, ald

mit benen eined §irfd)ed, ber abgerennt ben fjunben $um Sohne

hingeroorfen roirb, oon bem jeber fidj ein ©tücf abreif?t. " Da bad

englifdhe dJrinifterium bie Äatholifen oergeblidh jum Aufruhr ju oer=

leiten fud^tc, aber hoch ben ©dfem eined foldjen braudjte, fo mürbe

ber römifdh=fatholifd)e sprimad oon Urlaub, ein nach bem 3eugniffe

_
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ber ^eitgeitofi'm roeifer, begonnener unb ruhiger ittiann, roetcfjer ber

^Regierung ben fdjulbigen ©eljorfam nie »erfagte, nadh ©nglanb ge=

fdfjCeppt unb auf bie Stnflage angeftifteter 3euSen iu Dpburtt fjinge=

rietet. SludE) babei blieb ©rin „ber fcfjroeigenben Sfjrane treu".

Seffere Briten fdfjienen für bas 93olf oon ÜRartprem angubredhen,

alä jtariä 33ruber, 3ac°b IL, 1695 ben englifd^en i^ron beftieg.

©r fdjidfte einen ©efanbten an ben fßapft unb naljtn einen päpftlid^en

Nuntius an; er ftettte im ©dfjtoffe bie ÜReffe roieber ijer unb ge=

ftattete ben fat^otifd^en Äultuä in ^ricatfapetlen
;

er geroäijrte ben

^efuiten unb anbern Drben fidlem Stufcntjjatt im SReidfje, beförbcrte

33efefjrungen unb ficfjerte ben übergetretenen ©eiftlictjen ben jyortge=

nufi ifjver 'fßfrünben. 3n Stlanb mürben bie Cffigieräftetten mit

Äat^otifen befefjt unb teueren auch in ben ©eritfjtähöfen ©ij$e ein

geräumt. Seiber mar aber ^iacob II. nidf)t beftimmt, einem SSoIfe,

bas in ©fta»erei fdjmadjtete, bie grei^eit ju bringen, ©ine Stngafjl

entiaffener proteftantifdjer Offiziere trat in ^oUänbifd^e Dienfte, roo

fie com ^ringen »on Cranien gern aufgenommen, befdfjüfct unb an-

geftettt mürben. SDiefer, Jacobs ©dhroiegerfotjn unb »ermuttjlicher

S^ronerbe, lief; ftdfj, nadjbem burd) bie ©eburt eines ißringen feine

Stuäfidjten auf ben englifdfjen S^ron »ernicfitet roaren, »on jenen

unb anbern beä dperrfcfjenä gerootjnten engtifcfien tßroteftanten gern

einlaben, feinen ©djroicgerbater mit ben SBaffen in ber §>anb »om

Sfcljrone gu ftoßen. Subroig XIY. »on granlreid), ber »on beä

bringen planen früfigeitig unterrichtet mar, gab bem $önig 3aco^

ungefäumt SRacljridfjt unb erbot fid), i^nt gur Slbmenbung ber ©efaljr

dpilfe gu leiften.

Sittein 3ac°6 Staubte nichts ;
er »erroarf mit »ielem ©tolge

bie fo nötige 23eif)itfe unb fd^lief ruhig am tKanbe beä Serberbenä.

töalb brach biefeä über ben forgtofen, ben ©dhroüren feiner prote=

ftantifdhen Untertanen »ertrauenben gürftcn fjercin. 3tm 5. 5Ro»em=

ber 1688 tanbete ber Dränier mit großer '.Stacht gu Dorbap in

©ngtanb. ©ine engtifcfte gtagge mit beä bringen SSappen, umgeben

»on ber ^ufd^rift: „Die proteftantifctje ^Religion unb bie Freiheit

©ngtanbä", mehte »on feinem ©d^iffe
;

unter ber ^nfctjrift befanb

fid| bas ttJiotto beä.riaufes Staffau: „Je maintiendrai“.*) (3dfj miU

*) SBer benft hier nicht an einen anbern „Befreier“, ber 583al)te früher

mit 15,000 2)!ann auf bet 3nfd Ufebom lanbete, unfagtiiheS Gtenb über

Beutfchtanb Brachte, beäungeacfjtet aber noch heute oon einem groben Iheit

betriigenber unb betrogener SDeutfchen abgöttifch oerehrt toirb!
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erhalten). Salb ging baä meineibige englifdje R'riegäheer, oon [einen

Offizieren oerleitet, ju bem „Sefreier" über.

IY. Knechtung ^rluub’ä öon ber ©roberung burdj2öil=

heim oon Oranien biä jur Union.

Oie 3ren blieben ihrem rechtmäßigen Könige treu unb

fämpften, ftolj, für ihn in ben Job ju gehen, unterftüßt oon

granfreich, &i§ f« nach ber Stöeberlage an ber Sotjne 1690

Zur Kapitulation oon fiimerict gezwungen mürben. 3n berfelben oer=

fpradf man ihnen einige ©emiffenäfreiheit, allein man freute fi<h

nid)t, biefen Vertrag aufäSd)änbtid)fte zu brechen. ÜJtan erflärte, bie

©efeße müßten nidjtä oon ber ©riftenz ber Katholifen im Könige

reiche, unb baä Oafein berfelben fei nur barauä etFlärlid), baß bie

^Regierung bureß bie §ittger feße. Gromroetlä uttmenfgliche 5Jtaaß=

regeln mürben oon neuem gegen baä unglüctliche £anb angeroenbet.

4000 fatljolifche ©runbbefißer cerloren ißr Sigeutf)um, baä zufammen

auf 1,060,792 2lcreä geflößt roirb. — „©eit bem Snicfje beä Ver-

trages oon fiimerief", fdhreibt ©eroittuä in feiner ©efdjidjte beä

19. Sahrßunbertä, „unb unter ber ^cerrfdjaft ber bigotten 2lnna

(1702— 1714) bilbete fidf ein ©ober oon ©trofgefeßen auä, ber

baä unglüctliche Sanb roie fein anbereä mit bem hoppelten fylucf)

ber bürgerlichen unb retigiöfen Vernichtung [djlug .... ©in fo un=

natürliche^ Unterbrücfungäfpftem fdjien barauf angelegt, burcfj plan-

mäßige Verarmung unb Verroilbentng ber Ijerabgemürbigten Kafte

bei Vertilgung ber fatholifdjen ^Religion ober ber tatfjolifchen SeoöU

ferung anzulangen". ®aß bieä nicht gefeßah, mar Königin 2tnna§

<5df)ulb nicht. Unter ißr, II. jüngerer Jodjter, mürben bie

gegen bie Katholifen beftehenben Verorbnungen möglichft noch oer^

fcßärft.

SDie „Vapiften" mürben für alle öffentlichen ©efdjäfte

gänzlich untüchtig erflärt, eä fei benn, baß fie fidj burd) ©mpfang

beä ©aframenteä in ber Sanbeäfirche roieberum geeignet gemacht

hätten
;

fein ijßriefter foHte fortan inä fianb fommen, biejenigen aber,

roelche eorhanben feien, foHten einregiftrirt roerben, bamit man bie

2lnzaf)l unb ben Slufentljaltäort jener gefährlichen fieute fenne. ®ie

Söallfahrten mürben ftreng unterfagt unb befohlen, alle öffentlich

auägefteltten Silber ober Kreuze roegzunehmen. ©in Ißriefter, roeldjer

eine ©he ztoifchen einer fatholifdjen unb einer proteftantifdjen Ißerfon

einfegnete, mürbe zum Jobe oerurtfieitt unb foldje gemifchten ©hen

y
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waren ungiltig. geber ©ol)n fonnte burdj feinen Uebertritt jum '

©roteftantiömuä feinen fattjolifchen ©ater bes freien ©efi^eS feiner

©üter unb bes> ffledhteä, barüber ju oerfügen, berauben, ^ebe grau

würbe, fobalb fie auS ber fatholifcljen Äirdfje auStrat, unabhängig

eon ihrem fattjolifchen ffJtanne unb fonnte fict) non ihm trennen.

3lu|er biefen gab eS nod) mehrere ©eftimmungen, welche bie jCatholifen

in einjetnen gaffen ber ©ebrücfung unb Beraubung bloSgaben. ©o
würbe für bie ©ntbecfung Oon papiftifdfjen Prälaten, ©rieftern unb

Seinern eine eigene Stare beftimmt, bie oon 10 auf 50 ©funb ftieg.

2HT biefe ffierfehrungeit ber natürlichen unb focialen ©efeije hatten

feinen anbern 3roe^» als Unterbrüdfung, ©erarmung unb (Srniebri=

gung einer ganzen Station, weil fte bem ©tauben ihrer ©äter treu

blieb, ja £>erabmürbiguug ihrer ganzen ffJienfdhennatur. ©aber fonnte

©roift über feine fatholifdjen SanbSleute fid£j um 1730 alfo auS=

btücfen: „2Bir betrachten fie affe jufammen für fo unwichtig wie bie

SBeiber unb Ü'inber. ghve Sänbereien finb ihnen faft ganj wegge-

nommen, unb fie finb oöffig außer ©tanbe, fiel) wieber welche jn

faufen; unb was bie wenigen betrifft, bie ihnen noch geblieben, fo ift

bereits burdfj bie neutidje ©erfügung gegen bie ©apiften bafür ge=

forgt, baß fie mit jebem Stage mehr oerfümmern werben.

ffRittlerweile ift baS gemeine ©olf, ohne Anführer, ohne 3ucht unb

natürlichen üJiutfj unb überhaupt faft nur aus ,
löol;t)auern unb

SEBafferträgern beftehenb, oöffig außer ©tanbe, irgenb Unfug an$u*

rieten, auch wenn eS baju Suft hätte".

3u jener 3eit gefchah eS auch, baß baS auS 3lnglo=grlänbem

äufammengefejjte irifd^e ©arlament eine neue ©iaaßregel gegen

fatholifche ©riefter befcfjloß, wonach fie einer fchänblichert ©er=

ftümmtung unterworfen werben fofften ;
hoch würbe ber 2lntrag oon

bem Äönige ©eorg L (1714—1727) mit Unwillen äurücfgeroiefen,

obgleich auch er im ©eifte SlmtaS regierte, Stf)- ^oore fagt oon

ber fflegierungSjeit 2lnnaS unb ©eorgS L: „SDiocletian unb anbere

heibnifdje ©tümper in ber ©erfotgungSfunft mögen oieffeicht noch

mehr ©tut gefchlürft haben; aber jene verfeinerte Äunft, bie §er$en

eines ganzen ©otfeS ftücfweife aufjujehren, war ben chriftlichen unb

proteftantifchen ©efefcgebem ber Königin Slnna oorbehalten
;
unb über

baS oben erwähnte ©efefc jur 3C^ ©oorgS I. urteilte er, eS fei au§

einem ffleligionSeifer entfprnngen, „ber feine Innige gormel oom

§immel herjuhaben fidh rüljmt, fie aber beim geuerfhein ber §öffe

ablieft". 35a man trofc aller SKaaßregetn ben jfnthotijiSmuS nidht
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ausrotten tonnte, fo fudjte man 1733 burcfj ©rünbung engtifdjer

proteftantifcher greifchulen bie 3ugenb ju geroittnen, rooju baä Parla-

ment gern bie größten 'Diittel genehmigte. SlUein foroohl biefeä, al§

bie (Erbauung t'on englifdjen Äirdjen unb Kapellen, forote bie reiche

Dotation*) engltfdjer ©eiftltdjer führte feinen Schritt roeiter jur Pro-

teftantifxrung bes glaubenstreuen ißolfeä. 2luf ben englifdjeu ftleruä gur

3eit ©eorgs II. (1727— 1760) paßt fidjer SpenferS Sdjilberung,

ber fagt, baß bie ©eiftlidjen »on gieriger §abfud)t unb fleifd^tid^er

Unenthaltfamfeit bcfeffen feien, bie heilige Schrift roeber lefen noch

prebigen, fonbern nur auf ^Bereicherung burdjj Opfer unb 3ehnten

bebaut feien. 9Son ben IBifdjöfen jener 3 c '*f fagte berfelbe Schrift

fteüer: „Sie »crleiljen bie Pfriinben, bie fie ju »ergeben haben, nicht

an ©eifttidje, fonbern behalten fte in ihren £änben unb festen ihre

Schienten unb Stalljungen hinein, um ben 3ehnten unb bie ©ins

fünfte in (Empfang ju nehmen". Oer Jammer bcä Solfeä mürbe

oergeffen ober belacht über pradjtgebäuben, ©allerien unb 33eroir=

thungen Weniger, roelche bie machfenbe tDfacht unb ben 9tei<hthum

(Englanbä zu ihrem Sortljeile auäbeuten unb befonberS in 3rionb

gleich Pafdjaä nach ®iüfiir fchalten unb malten tonnten.

ÜBitlfür ber ©runbherrett mar ja fo ziemlich baä einzige ©efejj,

baä bie Stellung ber püchter regelte. SDiefe roaren oon jeher unb

finb noch hcute nteift tenants at will b. h- ber padjtbertrag fattn

jebenOag gefünbigt roerben unb bann haben fte fpöteftenä innerhalb

eines 3aljreä, ja oielfad) binnen 6 URonaten bie fyarm ju räumen.

9toch i. 3- 1870 5
Üf)lte man nach offiziellen (Erhebungen unter

662,000 Pachtungen 526,000 tenacies at will. 211jo über 79

Prozent.**)

*) DaS (ärjbiäthum Stnnaglj brachte jährlich 160,000 TOarf ein, baä

non Dublin 100,000 TO. unb baä SMäthum Derrtj 140,000 TO.; bie übrigen

®iätf|ümer Ratten eine jährliche (Einnahme oon 40,000 biä 80,000 TO.

**) 9toch heute gibt eä Pächter, bie ihre ©runbhetrn, ja felbji beren §aupt=

agenten nie in ihrem ßeben gefehen haben. Ungefähr bie §älfte oetjehrt ihre

Stenten in ßonbon ober auf bem Kontinent. ®on ber ungeheuren Summe oon

170 TOillionen TOarf, roelche bie ©rojjgrunbbefiher jährlich einnehmen, unb

welche oon 600,000 gamilienoätern im Schweife ihres 21ngefi<hte3 aufgebracht

werben muh, bleibt nur ein feljr fleiner Iheil in Urlaub.

Slufier ben Agenten ober Söerroaltern roirften bie fogenannteti TOittelmän=

ner (middleinen). Der (Sigenthümer oerpachtet fein @ut an ben TOeiflbietem

ben. Der erfte Rächtet oerpachtet bafjelbe ganj ober jutn Dhfü äu ^öf»eren

3infeu roicber an Unterpächter bis inS britte unb oierte ©lieb. Daher bie

3erfplitterung ber irifthen ißachtgüter.
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Sludfj öanbet, 3nimfir'e nnb ©enterbe fotlte in 3rfnnb nieber.

gehalten roerben nnb nur jur Vereiterung ber ©nglänber bienen.

©eit ÜJiitte beä 17. 3ahrhun*,ertä fcf)ien jt<h ein blühenber

Berfefjr aroifchen ^rlanb, ben engtifd^en Kolonien unb Slmerifa

entroicfeln ju füllen. ®a rourbe auf baä drängen englifdfjer Äauf=

leute i. 3- 1663 baä Berbot erlaffen, europäifd^e Ißrobufte in eine

englifdlje Kolonie einjuführen aufjer au3 ©nglanb unb auf Skiffen,

bie in ©nglanb gebaut unb mit ©nglänbern bemannt raaren. SDiefe

Berorbnung rourbe i. 3- 1696 noch bur<h baä Berbot üerfc^örft,

SBaaren auä ben Kolonien bireft nach 3r^an^ Ju bringen. Um bie=

felbe 3eit rourbe ju ©unften ber engtifdEjen ©runbbefifeer, roeXsfie ftdj

über bie irifd^c ©oncurrenj beflagten, burd) baä Berbot, Biel), ge=

faljeneä iJtinbfleifch, Ä'äfe unb Butter auä 3rlanb nach ©nglanb

einjufüljren, bie Biehjuctjt, eine ^aupterroerbäqueHe ber 3rfänber,

ruinirt. 'Jiun roanbten fidf) biefe juerft ber ©cfjafaucht, fpäter audj

ber 23ollen= unb Seineninbuftrie gu. 2tber halb rourben auch biefe

©rroerbäjroeige burdh 3öße unb 2luäfufir» erböte eernidhtet.

Bei folgen Berhältniffen muffte auch 'n baä bulbfamfte Bol!

ber ©eift ber Ungufriebenljeit unb Berjroeiflung bringen, ber tron 3eit gu

3eit in Unruhen fidf) äußerte. So oerfammmelten fich jur^eitber Sh 10111

befteigung ©eorgä III. (1760— 1820) bie Sanbteute, roelche burch bie

Raubgier ber ©runbbefifjer unb ben hohen ißreiä ber Bahrungämittel

inä größte ©lenb geftürjt roaren, 511 großen Raufen unter bem Flamen

ber SSeiffburfdhen (White boys) unb beunruhigten ihre sperren. SDie

beroaffnete üiarf;t fchritt jeboef) halb ein unb mehrere ber gefangenen

Slnführer rourben hingerichtet.

3roei3ahre fpäter »erbanben fidh bie Broteftanten, roeldhe jum

©traffenbau herangejogen rourben, jum Bunbe ber ©idhenherjen

(hearts ofOak), erhielten aber 00m Parlamente balbige Befeitigung

ihrer Befchroerben.

SDie nädhfte Unruhe bon Bebeutung beroirften i. 3- 1773 bie

©tahlhetjcn (hearts of Steel), roelche urfprünglich gablungäunfähige

üttan bat amtlich berechnet, bafi eine Jarm unter 15 Slcteä nid)t auf

bie Sauer eine jahtreiche gamitie jn ernähren oerniag. Sthtn jä£)tte man im

3abre 1878 in 3tlanb 280,000 ']3ac£)tgiiter unter 15 JlcreS. Sei ber Srmiffion

befomint ber Pächter feine (Sntfchäbigung für bie 001 t if)tn angebrachten ®er=

befferungen, tnaä in ©chottfanb, (Snglanb unb ben Staaten beS (Kontinents ber

SaU i|i.
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unb bef$alb com ©larquiS con ©onegal aus ihren SDöirt&fc^aften

Berfagte ißädjter roaren. ©on allen Mitteln fiel) $u ernähren ent=

blö^t unb jur Serjroeiflung gebraut, cerftümmelten fic aus iftadje

baS Siel) ihrer Nachfolger unb begingen fonfiige Untbaten. ÜRilU

tärgeroalt machte enblich bem Slufftanbe ein blutiges @nbe.

©in djarafteriftifcfieS Silb be§ irifd^en ^ammerä ju biefer ^eit

gibt uns ber ©nglänber Slrtfjur S)oung, roelcher im Stuftrage ber

englifdjen Stcierbaucommiffion in ben fahren 1776—79 3rlanb be=

reifte, „©er ©runbeigenthümer", fc^reibt er, „ift feinen fatholifchen

Pächtern gegenüber ©eSpot, ber fein anbereS ©efefc fennt als feine

Saunen. Nein ©efebl ift benfbar, ben feine ©iener unb Anhänger

nicht cottjiefjen mürben. ©on einem ©obfdjlag ift in Urlaub in einer

SSeife bie SRebe, bie in ©ngtanb unbegreiflich märe. 33) ha& e con

begleichen fällen gehört, roo nicht einmal eine Unterfudjung bur<h

bie 3urq ju befürchten mar. (Sicherlich gibt eS feinen iReijenben,

roelcher nicht als Slugenjeuge gefe^en hätte, roie con ben ©ienern

eine ganje SReilfe con Narren in ben Straßengraben getrieben rourbe,

um iptab für ben SEBagen ihres .fterrn ju machen, ©ie Narren ge«

hören armen Pächtern; niemattb fragt, ob fie umgeroorfen roerben

unb in ©rümmet gehen; fcfjroeigenb muß ber ©igenthümer adeS er«

bulben, ipeitfdjenhiebe roürben feine Nlagen beantroorten. " Selbft

bie llnfchulb ber irifdjcn 3un9frauen unb bie ©hre irifcher ©attiru

nen roar nach bem ^eugnifj SfoungS nicht fidjer cor ben Angriffen

ihrer proteftantifdien Herren; ©ntfüljrung rourbe nicht einmal als

©ergehen betrachtet. —
©roh ©ebrücfung unb ^erabroürbigung $u Heloten über«

roog in ber ©ruft ber 3>ren bennoch glülfenbe ©aterlanbsliebe jebeS

• anbere ®efüf)l.

„®ie brücfenben fteffeln, bein ©lut rinnenb tiiev,

Erhöbt unf ere fcbmerjlidje Siebe ju ®ir. —
Unfer §erj, gleich ben 3ungen besi 'ßbönir, e8 trinft

Sieb’ in jebern tropfen, ber nom Söujen bir finft."

So fingt mit SRecht ber ©ichter.

©ieS beroaljrheitete ftch in glän^enber SBeife, als roäljrenb beS

amerifanifchen fyreiheitsfriegeS bie irifd)cn Nüften con anterifanifchen

Schiffen beunruhigt rourben unb ein ©infaß granfreicfjS ju befurch«

ten roar. ©a con ©itglanb auS nichts jur fpilfe beS SaubeS ge«

fchah, fo bitbeteu fich in bemfelben 2tbtl>eilungen con greiroiffigen,

bie halb jur £röhe con 50,000 ÜRann l;eraurr)ud;fen. Slbev bie

Spaltung beS ©olfeS inNatholifen unb ©roteftanten geigte fiel) auch

Digitized by Google



80 3- SB. 91 bl er. 20

hierin. Orftere roaren nämlich gefeglid^ com fragen ber SBaffen.

ausgefchloffen unb man getraute ficf) nicf)t, fie in bie greiroilligem

abtheilungen aufjunefymen
;

inbeg ertrugen fie biefes gang ruhig,

fteuerten fogar ©elb bei gu jenem caterlänbijctjen SBerfe, non beffen

förpcrlidjer 'üRitroirfung fie ausgefchloffen roaren unb erftdrten, bie

natürlichen Skrhünbeten ber ^freiwilligen gu fein. — 2Baf)rlich ein

fdjöner ©egenfah gum Benehmen ber Hugenotten, aufftänbifc^en 9lie=

berlänber unb vieler beutfchen proteftantifchen dürften unb Stäbte, bie fidj

nicht freuten, im Sluslanbe Jpilfe gu fneben. UnfäglidjeS ©lenb roäre

erfpart roorben, Ströme oon üRenfchenblut roaren nicht geftoffen,

roenn audh bei biefen bie Saterlanbsliebe, Jperrfcfjfucfjt unb religiöfen

ganatiömus überroogen hätte. —
3n golge ber amerifanifeben Erhebung fing man enblidj in

©nglattb an, ba$ ßooä ber irifdhen Katljolifen etwas gu erleichtern,

^nt 3“hre 1779 gab man ihnen eine Heine StbfchlagSgahlung, inbem

bie briicfenbften Strafgefepe *) aufgehoben ober gemilbert rourben

;

namentlich mürbe ihnen geftattet, roieber ©runbbefifc gu erwerben.

©S roar btes bie golge ber Kapitulation ber ©ngtänber bei Saratoga

1777. 93ier 3a§re fpäter, als (Snglanb im Kampfe mit granf*

reidh unb §ollanb feine H«rrfchQft gur See gefährbet fah unb man

irifdtjer ffliatrofen beburfte, folgte eine weitere SlbfdjlagSgahtung. 3r-

lanb erhielt bas Otecbt, fatholifche Schulen gu errichten; auch *Dltr=

ben bie Katljolifen, welche bis baher in ben ^arlainentsbefchlüffen

nur mit ben Sßorten „ffkpiften" bezeichnet roorben roaren, mit bemjenigen

ber „Dtömifchen Katholifen" belegt. Solche vermeintliche Kadjgiebig*

feit fanb aber unter ben meiften geglichen unb roeltlichen Horbs beu

größten Söiberfpruch, hoch fonnten fie nicht oerhüten, baß unter bem

©influffe ber frangöfifchen SReoolution weitere 3u9cflänbniffe ge=

*) ©nige biefer (Sefeße auä Dct|'cf)icbeneti 'Berioben mögen Ijiet angeführt,

refp. roiebevljolt roerben
:
3m 7.3abtf SililtiefmS III. mürbe bcftiinmt, bafs fein

9ßroteftant in 3>danb einen SJtapiften unterrichten foüe, baß fein Sßapifi, um
Unterricht ja erholten, aus 3rtanb fortgejanbt roerben foüe, bah fein 'ßapifl ein

tpferb reiten bürfe, meines über 6 Sßiunb roerth fei. 2luä bem 2. 3o§te 9tnnaä

flammt ein @efep, baß papifiifche ißriefier, meiere, um refigiöfe Einge ju oer=

rieten, nach 3ria,ib fämen, gehängt roerben fotlten, unb auä bem 8. 3ab rt

berfelben Jtönigm ein anbereä, bajj fein 'ßapift einen anbern ipapiften unter*

richten foüe. 2lu8 bem 12. 3atjre @eorge I., baß ein papiftifdjer ißriefter,.

roelcher eine gemif^te (Sh« einfegne, gehängt roerben foüe; auä bem 9. 3<*hrt

GSeorgä II., bah bie 'ßapifteu 3tfanbä alle Schaben oergüten fotlten, welche

burch etroaige SinfäUe eines papifiifchen Jürgen au ber irifchen Äüfte oerur*

facht mürben
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macht rourben. 1792 rourben bie KatljotiFen als 2tbvoFaten bei ©e=

ricf)t jugelaffen, erhielten bie .©anbroerfer bie greifjeit, mehr als

jroei Sehnungen $u galten unb rourbe baS £eiratt)Sver&ot mit ^3rote=

ftanten aufgehoben. 2118 ber .Krieg mit ^ranfveich auSbrad), fotg=

ten roeitere 3u8cftänbniffe, vor allem bie 3ulaffung ju Staats* unb

'Diititärämtern unb bie 2l6fdjaffung ber Strafen für STiic^tbefucf) beS

proteftantifdjen ©otteSbienfteS. 211S aber bie Hatf)otiFen um roeitere

?tbfd|affung ber Strafgefefje baten, rourbe ihnen ber Vefdjeib, baff

fie mit bem, roaS fie erlangt hätten, ^ufrieben feilt unb roeber jefst

noch fpäter Fommen foHten, irgenb einen ©ingriff in bie Regierung

beS Königreiches ju verfugen, ba ein foldjer Verfud) unvereinbar

fei mit ber „ proteftantifdjen SlScenbenj" b. i. mit ber ißroteftantifirung

"beS SanbeS öon oben bis unten. —
9fber fetbftbie in ber 2lngft ertheilten@eroährungen roaren für bie

‘Station eher fdhäblidj als ^eilfam
;
bafür forgte in erfter Steifje bie

^Partei ber Orangemänner, fo genannt, roeil fie in üöilhelm oon

Oranien ihren größten SEÖohlthäter verehrten. ©S roaren bieS jene

eifrigen, privilegirten ^Sroteftanten, roelche, von ber Stegierung be=

günftigt, fid) jeber ©rleichterung ber Katl)oliFen, jeber 3ut-äcFgabe

eines 9tetf)te8 beharrlich roiberfefjten unb baS alte Spftem ber 33e=

brücfung unb ©ntroürbigung vereinigt roünfdjten. Sie begannen

i. 3- 1796 eine KatholiFenberfolgung, bie an bie 3«* bris SofungS;

rufeS „jur ,0>5lle ober nach ©onnaught" lebhaft erinnert. 3n einer

einzigen Oanbfdjaft rourben burd) Sengen, Sßrennen unb ÜBtorben

700 ffamitien gejroungen, ihre Spadjtgüter, ihre Wohnungen unb

ihr ©igenthum ju verlaffen, ohne baf? man ihnen aufier ihrem reli*

giöfen ©lauben irgenb ein Verbrechen ^ur Saft legen Fonnte. 3U ^C^
trieben bie Orangemännem burd) ihre über gan$ 3rlanb auSgeftreuten

Sogen ihr Unroefen fo arg, baß fetbft baS Parlament gegen fie

einfehreiten muffte.*)

*) 3br StufnapmSfthwur lautete: „3cp fcproäre in ber ©egemoart beä

allmächtigen ©otteä au§ freiem ffiiüen, ba§ ich immer geheim galten werbe,

was ich jept ju empfangen im Segriffe ftepe unb baß ich ©einer üiajeftät bem

Könige unb allen Ärotierben, fo lange fie bie proteftantifdte Jiegie-

rung, bie ©efepe unb Äcmftitutionen biefer 5ReidE»e bemal)ten, ©eporfam leiften

loill.“ (ffielch’ üJtorb* unb getergefeprei würbe nicht aller Orten angefdjlagen

werben, roenn ein fatpolifcher Orben ber Obrigfeit nur folange ©eporfam oer=

fpräcpe, als fie fatpolifdp bliebe! Oie oertriebenen Opfer beb ÄullurfampfeS in

SDeutfcplanb patten feeper feinen äpnlidpen ©eprour abgelegt.) — 3m Slnfangä*

-gebet ber Oranienlogen peifjt eb n. 91. „ffiir batefen bir, o ©ott, bap bu beinen
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®ie ©ünben ber Oranienmänner beroirften unter bem ©influff e

ber frangöfifd^en Sieootution, baß ein Streit ber 3ren gu ben Söaffen

griff. ®ie§ war ben ©nglänbern roillfomtnen unb nidjtä rourbe

oerfäumt, eine allgemeine ©rljebung fjerßor^urufen. ©cbrecflicfje Ve=

fttafung, Verheerung unb ftungerSnoth roaren bie gotgen.

3a|l ber auf bem gelbe ober ©djaffote Umgefommenen nebft ben

Verbrannten beläuft fidj auf 50,000.

Y. ^uftänbe grlanbä feit ©rünbung ber Union.

SDie bebeutungäbollfte golgc beö Slufftanbeä roar bie Vereinigung

^rlanbs mit ©rofjbritannien burd) 9lufl)ebung bei irifdfen ©d)einparla=

ment§, beffen 8orbd für if)re ^uftimmung bie ©umme bon 1,260,000

Vfunb unter fid) t^eitten. SDaä bereinigte Parlament mürbe 1801

in Sonbon eröffnet. 9lrtifel 2 ber Union lautet: SDie proteftantifdje

Thronfolge ift beftätigt, 9Irt 5 : £>te £anbe§firdjen bon ©ngtanb unb

grlanb finb ju ©iner proteftantifdjen, bifdjöfftdjen jftrdje ber=

einigt unter bem 9iamen ber bereinigten Äird)e bon ©nglanb unb

3rlanb. Sie gortbauer unb ©rfjaltung biefer bereinig*

ten Äirdjen, al§ ber Sanbeäfirdfe bon ©nglanb unb 3 r=

lanb, f oll al§ ein roefentlidjer ©runbbeftanbtbeil ber

Union angefefien roerben.

®ie golgen ber Union für fein Vaterlanb falj ®aniel ©’Sonnel,

einer ber größten unb beften ©öffne ^rlanbö, fcbon 1799 borauä, raenn

er fpradj: „ffienn un§ bie 2öa|t gelaffen mürbe jroifdjen ber Union

unb ber VMebereinfüfirung best ©trafgefeijbuc^eä mit allen feinen

©räueln, fo ergriffen mir ohne 3<>8ern bad leitete, als bas Reinere

unb erträglichere Hebel." ©elbft ©nglänber erfennen bie Vermerflid^feit

ber Union, ©o urteilte 2orb Vpron am 1. 2lpril 1812 im Ober*

häufe: „SDie fogenannte Union mar ein lucus a non lucendo.

9Benn fie eine Union genannt merben foll, fo ift fte bie Union beö

fjatfifcfjeä mit feiner Veute."

Trofjbem hatte baS fianb nun eine 3e*l lang innere Stuhe,

mit Sluönahme eines 91«fftanbb erfud^eä ,
ben 1803 ein junger

ÜJlann, StamenS Stöbert ©mmet machte. SDie ©rhebung, roetcher

leiber ber oermeintlid)e Urheber ber neuen, äußerft ftrengen

Jtnedft, unfern rufjmDotlen Sefreier SSilCjeltn III. gefanbt tyafi, reeller unä

t>on itjrannei unb raiUfiit»rI£d^er Stiatfjt befreit bat- 3crflöre bie ißläne ber

©ottlofen gegen beine fettige 9teiigion, (cf)tage nieber i^ren §od)rmitfj (ben

nm(f) ber 3ren ! !), Dernidße ifjre Soebeit, oerroirre i'bre Jtunftgriffe.*
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©efejje, bie feit einigen 3ahrcn i*n Sonbe gehanbfjabt mürben, 2orb=

Oberrichter Äilroarben, alä Opfer fiel, mürbe leidfjt unterbrücft;

Qfmmetä fpauptfiel burd) fjenferöljanb. iftun folgten Jage, roo „bie JtatijO'

Iifen ee> faum roagten, einem Ißroteftanten inä?Xngefic^tju flauen, roo

eä ihnen an 2dhith gebrach, aufrecht umherjugelien roie anbere 'Utenfdjen,

roo man fie an ihrem oorfidjtigen unb fcf)üdhteruen Benehmen er=

fannte unb roo fidf) ber erbärmlirfjfte 'fsroteftant, ber in ben ©tragen

herumlungerte, ben .ßatljolifen gegenüber glcidjfam für eine ©ott=

heit fjielt."

^m 3°§re 1805 fing bie g-rage roegen (Smancipation ber

Äatljolifen fidf) juerft 311 regen an. 2lllein alle Bitten, man möge

bie religiöfen Meinungen nicht majjgebenb fein laffen auf ben ®e=

nufj ber @ioilrechte, rourben 00m Parlamente abgefdjlagen. 2ludj eine

SittfdEjrift an ben Äönig (1807) roar umfonft. ’Hi'an glaubte nod)

immer felfenfeft an baä ’üRärlein oon ber @efal;r ber römijdjfen

Äird^e, roie fie bie ißfjantafie proteftantifdher @efd)icf)tfd)i'ctber unb

(Staatsmänner erbittet hatte.

2llä im 3 - 1812 ber '(kin^'Jfegent bie Regierung führte, er=

neuerte man bie Bitten, allein roieberum oergeblidj, obgleich eine Ber=

fammlutig ber irifcfjen Jtatljolifen in Oublin in einer 21b reffe iljre

Infjänglichfeit an ben i^ron unb baä föniglidje §aus auobnirfte

unb befeuerte, nie geroillt 311 fein, bie proteftantifdfje dieligiou, 3te=

gierung unb Sanbeöfirdje an3utaften. (Snblid), als „ber grope 2Igi=

tator" O’ßonnel unb mit if)tn ein „©cfjroeif" oon 40 unb mehr

gleicljgefinnten unb glcidjftimmenben 3rlönbem ins Parlament ein;

ge30gen roareit unb ber greife ©reger ron SBaterloo im Oberläufe

erflärt hatte, bap ohne baä 23lut unb ben Jpelbenmutf) ber ,Hatf)0=

lifen ber Sieg nicht errungen roerben roäre, rourbe ben Üatfjolifen

1829 unter ©eorg IY. (1820— 1830) ber Zutritt 3U ben Staate

Ämtern mit 2luänal)tne ber ßorbsÄanjlerfdjaft oon (rnglanb unb

3rlanb unb ber 2orb=Stattf)alterfcf)aft bes lederen Jtönigreid^eä er=

Äffnet. 21lle tatfjolifdjen 'fjarlamentämitglieber, Bifcfjöfe, ißriefter unb

Beamte mußten jebod) eiblirf) geloben, mit aller Jlraft bie gcfefclidfje

©üteroertfieilung 311 oertijeibigen unb bie proteftantifcfie ^Religion unb

SRegierung in 3rtanb roeber 3U fc^roäc^en nod) 3U beunruhigen. Oie

grope SRaffe beä irifd)en Bolfeä blieb jebod), obroofjl befreit oon ben

ißönalgefefcen, burd; bie fd^lec^ten Bobengefefje ber äüiHfür ber pro=

teftantifd^en Sanblorbä anheimgegeben, bie um fo brüdfenber laftete,

je mehr biefe befürchteten oon ihren oenneintlidfjen Borrecljten
3
U oerlieren.
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2TIS ßon ber englifdjen Regierung feine ©ered^tigfeit für bie

enterbten jbinber ©rins ju erhoffen roar, brofjte O’ßonnel mit 3Tuf=

fiebung ber Union groifdjen ben Parlamenten ©nglanbS unb gr=

tanbs unb BMeberljerfteliung beS irifdjen Parlaments (Eepeal).

Erneuerung ber 3roangSbilI, Verbot ber BotfSberfammlungen, 2ln=

flage unb furje Verhaftung beS
,
Agitators" roaren bie Slntroort

ber ©eroaltljaber. Daju fam noch eine £mngerSnoth, bie unter ber

jetzigen Äönigin in ben fahren 1846 bis 1849 mehr als l
1
/»

lionen 90?enfd)en batjinraffte unb über eine ÜKiüiou jur 9lu3roanbe=

rung jroang. Die ©nglänber roaren nid^t im minbeften genullt, btefer

„probibentieHen £>eimfudiung" ju fteuern unb fanbten bem armen

Sanbe ftatt Brobnur 3ibangSmaferegeln. fRiebergebrücft burcfi baS cnt=

fefeliche Ungtücf feines SanbeS b erliefe O’Eonnel bie Heimat unb ftarb fern

bon feinem geliebten ^rlanb auf ber Steife nad) 'Jlotn in ©enua 1847. Sein

©rab jiert bie 3nfd)rift
:
„Hiberniae liberator“

.
(grlanbä Befreier.)

9tad) D’EonnelsBobe ging bie StepeaEBeroegung halb ju ©räbe.

Die franjöfifcfee Sftcbolution bon 1848 oerfefete bie ©emütljer „gung;

grlanbS" in ©äljrung unb beS ÜJteifterS ÜRafenung, jeben 3(ppetl

an bie ©affen für bie Befreiung grlanbS alb berbredfjerifdh ju er=

flären, roaren bon biefem Bunbe bergeffen. Der Proteftant C’Brien,

ein fonberbarer ©harafter, ftetlte fidj an bie Spifee ber 'Bewegung,

bie aber ooin englifdjen fDtilitär halb bejroungen roar unb feinen an=

bem ©rfolg hatte, als ©ngtanbS Straffotomen ju füllen.

Die Agitation hörte aber feineSroegS auf, ba audj bie Unter=

brüefungen fein ©nbe nehmen roollten. So fiel eS bem im 3- 1862

in 2lmerifa entftanbenen 39unb ber genier nidjt ferner, burd) Senb=

linge in ber alten Heimat Stnfeänger ju bem 3 ro ecfe ju gelohnten,

grtanb bon ©nglanb gönjlidj toSjureifeen unb in eine Dtepublif ju

berroanbetn. Die gotgen roaren jaljlreidje Verhaftungen unb ©in=

füfirung beS .ftriegSredjteä in einigen Bejirfen. ©ieberum beb Offerten

fidf bie Straffolonien unb ©efängniffe ber ©nglänber mit ben Söh-

nen ber grünen gnfel, beren mafelofee BaterlanbSliebe fte ju gefefe=

roibrigen Stritten verleitet hatte. 3luth ber ^auptanführer

SteffenS rourbe behaftet, entfam aber auS bem Äetfer in Dublin.

Seitbem hielten Berfdjroörungen baS englifc^e Bolf in fteter

Slufregung unb riefen jahlretc^e 2tuSnahmegefehe inS geben. Der

Berfucfj ber genier, burdj eine ©rplofion bie flauer beS Eter=

fenroeller ©efängniffeSju fprengen, roobei biete fDtenfdjen gelobtet ober

berftümmeltrourben, eerbreitete folgen Sdjrecfen, bafe fidj 40,000 außer-
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orbentlicbe ©cbufcmänner einfcbrciben liefjen. ®od) batten biefe Vorgänge

audf) bie SEBirfung, bag bie liberale Partei ber SB^tgä, reelle unter

©labftoneä Leitung anä SRuber fam, emftlic^e Slnftrengungen jur

S3efeitigung ber gröbften ÜDiifjftänbe in ^rlanb machte. ©<J)on früher

roar burdi D’GonnelS 33emül)en ber brücfenbe^ebnten befeitigt roor=

ben, melden bie &'atf)olifen an bie aitglifanifdie ©eiftlidjfett $u ent=

rieten b^ten. Mein ber Stufen für bas 'Jiolf roar gering, roeil

bie ©utSberren, benen jefjt ber 3efj»ten allein aufgebürbet rourbe, i^n

burdi ©r^ß^ung bes 'f5ad)tjin|eö »on ihren Pächtern erhoben.

enblid) follte 2l0fjilfe gefdjafft roerben burdjj Sefeitigung bed .<r>errfd)er-

monopols ber anglifanifd^en ©taatsfird)e, beren ^ßfrünbebefi^er m-

mitten einer fatljolifdien ®e»ölferung bisher »or leeren SBänben ge=

amtet unb fid^ »on bem @d)roeif?e ber Äat^olifen mehr alä reit^ltd^

ernährt Ratten.

©ne grojfe Ungered)tigfeit roar befeitigt; follte aber ein georb*

neter $uftanb auf ber^nfel ^ergeftellt unb nur ber taufenbfte Sficil

ber ©ünben gutgemacfit roerben, bie man an .Jrlanb begangen, fo

muffte bie Sanbfrage nod) georbnet unb ber „Sdjroefterinfel" gegönnt

roerben, i|re 2lngelegen^eiten fern » 01t einem Parlament, bem e§

»on jeher an Äenntnijj unb gutem Söillen gefehlt fyatte, {n ^rlanb

felbft ju orbnen. 3)ies bejroedt ber »on bem proteftantifeijen 9ftedf)tS=

anroalt 2>fnaT ®utt gegrünbete 23unb ber Jjjome=9tuler, roeldjer felbft

unter billig benfenben ©nglänbern 2lnbänger befijjt. 2lu§ biefer Partei

ift, feitbem in ben lebten 3a^ren aufö 9leue fKijjroacbä unb§ungerä=

notb bie grüne 3n
f
£l ^eimgefudjt haben, bie „Sanbliga" ^erPorge^

gangen, eine Itereinigung, rocldfje bie Orbnung ber agrarifdben 93er=

bältniffe, freilich nid|t immer mit ben 'Diitteln O’ßonnelä, fidb jur

Aufgabe gefegt |at. Ungerecht ift i|r Verlangen nic^t, roenn roir

einen 23licf auf bie irifdjen SGer^altniffe roerfen.

gaft jebeä 3. ober 4. 3a^r 3ft)ifc^en 1835—1860 rourbe

irgenb eine 23iH jur Regelung ber irifdjen 9lgrar»er^ältniffe im eng=

tifdEien ißarlamente eingebrad^t. Slber regelmäßig roanberte fte in

ben ipapierforb. 3»bre 1850 fam bie Encumbered Eatates

Act (©efejj über bie »erfd^ulbeten ©fiter) ju ©tanbe, in gütige

beren bie ©runbeigentbümer leidjt ihre ©fiter loä roerben fonnten,

bie aläbann in bie ipänbe »on ©elbfpefulanten auS fionbon unb

ÜRand)efter fielen. SDer ©rfolg roar Sluäroeifungen in iJKaffe, ©lenb

in ben roeiteften Greifen unb ein niebriger ©ebadbergeift jroifdben

©runbeigentbümern unb Pächtern. SDaS Begonnene rourbe 1860
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burdj bi« ßanbafte ooEenbet, roeld)e ba§ ©erhältnifj jroifchen ©igen=

t^ümern imb Ißächtem in jeber Beziehung anbetn Verträgen gleich

fteEte unb bie erfteren ju ben leiteten in baö (öerhältnijj Bon fträ=

ntem ju ihren Ä'unbcn fteEte. Mein bei iß achter ^at nur bie 2Bal)l

ber Uebema^me unter jeber 33ebingung ober beS 33erf>ungernS unb

SluSroanbemS.

©rft 1870 erfolgte ber erfte nennenäroerthe ©djritt jurfiöfung

ber irifdjen ßanbfrage. Dod) blieb man auch bieämal bei falben

Eftaajjregetn. Sie Sanbatte boh 1870 beftimmt im $afle Bon©pmif=

fion eine (SntfdjäbigungSfumme für jugefügten ©djaben (Compen-

sation for diaturbance), ausgenommen 21usraei) ungen roegen 'Jti^t=

jaljtung ber Ißadjtrente, ferner ©djabloSljaltung für bie 33erbeffe=

rungen, auch ineun fte ohne (Erlaubnis be§ (Eigentümers angebracht

mürben unb brittenS (Erleichterung bes 2lnfaufeS Bon ©runb*

eigenthum.

©rof; roaren anfangs bie Hoffnungen, aber halb folgte (Enk

täufdhung. Der ©runbljerr fonnte nach wie oor burch beliebige (Er=

höhung beS '-ßadjtfchiEingS aEeS iEuforifch machen.

Heute ift naljeju bie Hälfte ber grünen 3nfel (Eigenthum oon

740 ©utSherrn. Ungefähr 12,000 befifcen bebeutenbeö ©runbeigen=

thum. (Dagegen gibt eS über 600,000 ißärfjter unb über 100,000

Seine Äötter unb Jaglöhner. Die ©rofjgrunbbefißer, bem ^oficn

2lbel unb ber atiglifanifcfien Kirche angehörenb, finb bie (Erben jener

ERänner
,

roelche feit (ElifabetjjS blutigen feiten mit geuer unb

©chroert bie 3rtn beS BäterlicEjen 23obenS beraubten, roährenb bie

übrigen Seinen ©runbbefiher jum größten Jh e^ erft feit 1782,

tljeilroeife erft 1851 ihr ©runbeigenthum erroarben. —
SBaS bie ©tatiftif ber ScBolferung anbelangt, fo möchte hier

folgenbe Dabefle, ben fd)on öfter angeführten „©tirnmen auS ERaria

fiaach" entimmmen, überrafdEienbe 2lufSärung geben:

3n ben 3<tren 1805—1845 fteigerte fidfj bie 23eoölferung 3r=

lanbS um 53,7 Ißrojent, bagegen nahm fte in ben fahren 1845—1881

um 37,8 (ßrojent ab.

3m 3ahre 1805 : 5,395,456

„ „ 1845: 8,295,061

„ „ 1881: 5,159,845

3unahme oon 1805—45 um 2,899,605

2lbnahme oon 1845—81 um 3,135,216
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27 ®tt Siinbtn Gnglanbä an bem triften fflolft. 87

©ei normalem Verlaufe foHte 3rlanb ca. 12 'Millionen <Sin=

roo^ner Mafien. ®et®efammtDerluft auf nod) ntd»t 50 Satire beziffert

ftcb alfo auf minbeftenS 6 Millionen Seelen. Sßobt fein SSolf ber

3Belt bat je innerhalb eines gleichen 3e ‘traumeä fotc£;e ©erlufte

erlitten.

Slefinlidh rok bie Söecötferung roeift auch bie 3at)l ber 2anb=

guter eine bebeutenbe Slbnaljme auf.

3m Sabre 1841 gäblte man 691,202 felbftänbige Sanb-

roirtbfebaften, im 3a^re 1851 roaren es 570,338 unb i. 3- 1881

gab e§ 523,609, fo ba§ ber Sanbbau in 40 3abren einen ©erluft

eon 167,533 felbftänbigen lanbioirtbfcbaftlicben Griftenjen erlitten

bat. SDer größte ’Zfytil bkroon fällt auf bie 3abl ber fleinen ©achter.

3m Sabre 1880 allein finb 1778 Sanbgüter, barunter 997 garmen

unter fünf Slcreö, mit großem 23efifeungen Berfd)molgen roorben,

meiftenö in golge Bon Gpmiffion gahlungSunfäbiger ©äc^ter.

2lit<b bie religiöfe Statiftif, ber gleichen Quelle entnommen,

bürfte nicht unintereffant fein.

1871 1881

Seelen tprogent Seelen ifkogent

Äatbolifen 4,141,401 76,6 3,951,888 76,6

$ocbfircbler 683,295 12,6 635,670 12,3

IßreSbpterianer 503,461 9,3 485,503 9,4

ÜKetbobiften 41,815 0,8 47,669 0,9

Snbepenbenten 4,485 1

©aptiften u. f. to. 33,8281

GefeEfcb- b. greunbe 3,834
(

0,7

5,014 i

29,952 f

3,696;

453.

0,8

Suben 258)

Gefammtgabl 5,412~377
—
iöäT” 5,159,845 100

Qarauä erhellt, baff, obroobl 85 Iprogent Bon ben 2luäroan=

berernÄatbolifen waren, bie relatioe Stärfc berfelben gegenüber ben

Betriebenen Selten biefelbe geblieben ift, baff alfo ber Glaube bes>

beiL ©atrief trofe junger unb Glenb auf ber 3n l'et ber ^eiligen

fein gelb behauptet, ©ielaufenbe oonSJefebrungen englifrfier ÜJiiffio •

näre finb eitel SDunft. ißergebenä fugten bie tßroteftanten GngtanbS

burdh religiöfe 33ibel= unb 2ftiffion§gefellf<baften baS arme ®olf äugen*

breberifdj gum SlbfaHe gu Berleiten. 3>oar burebgogen Geiftlicbe ftetS

ba§ £anb unb ftreuten maffenroeife bie Sibel in irifc^er Spraye

auS, allem bie Hoffnung, baburdh baS fjerg ber Säuern gu erroeicben
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88 3- S?. Hbter. 28

unb ben „Aberglauben ber römifd)en Äirdje" ju beseitigen, erfüllte

fidj nicht. irofe aller Spulen unb auSgefanbten Bibeßeljrer, bie in

bie Jütten ber Armen einbrangen, U)nen bas 2Bort ©otteg porju*

lefen, trofc ber Bertljeilung non 100,000 Bibeln roirb bodj baS

ipapfttfjum nic^t in ben ^»erjen ber 3ren untergraben
,

bie in

ihrer SReligiott ben einigen Iroft in itjrem Seiben feilen. —
©o ift faft bieganje@efd)id)te ber^ren ein ÜJiartprologium eined

um feiner iReligion mißen gefned)teten Bolfeä, bas non $eit ju 3eit,

menn baS ©efpenft bes Jüngers mit bem ©efotge eon ©eueren eS

f)eimfud)t, an feinen betten rüttelt, fte aber bis ba^er nicht abju,

fc^ütteln aber ju jerreipen rermodjte. ©elbft liberale ©efdfichtfchreiber

fönnen ein roelfmutfjät’oUeä Beileib liiert unterbrüden. ©o fdjreibt

Stroube über ^Aanbä ^uftänbe i. 3- 1880: „2öäf)renb ber irifdfe

Boben bei angemeffener Beroirthfchaftung jroeimal fot>iel üRenfd^en,

als jeist in 3rlanb leben, ernähren müßte, bot Urlaub im Porigen

SEBinter baS tragifdje ©d>aufpiel bar, baß bas arme ^renßolf feine

©miffäre nach aßen 2öelttf)eilen auäfanbte, um, ben §ut in ber

£atib, einen ©irpence jur Abroehr bes 5jungertobeS ju erbetteln."

Biem brängen fid^ bei foldier Betrachtung nicht bie ©orte auf*

bie ber ^Dichter am ©djluffe ber I. ©eene oon 2Bilhelm £eß bem

9tuobi in ben üRurtb legt:

„©eredjtigfeit bes JpimmetS

!

'Kann roirb ber Ptetter fommeu biefem Sanbe?“

Digiiized by Google



Festgeschenke
au§ ber Herderschen Verlagshandlnng in Jmburg (33aben.)

3u bejit^en butdj alte Hudfifianbtungen.

Bfthlfhnn ^u® be” ttfuprooenäaliföen 2Seiljnac§täIiebern beS IßfarrerS^ jiiijvu
y gambett ausgetoäf)lt unb neu übertragen burd) SB. Äreiten,

8. J. 8°. (YIII unb 125 @.J ©leg. geb. in Seimnanb mit Sedenpreffung
unb ©olbfc^nitt SOI. 2.40

P. Sol). Sapt. Siel s. J. MlsclalTcne
S J. Kipei Säitbc. I. 33anb. ©ebidfte. — ©canberbeg. Xrauerfpiel.

12». (XII u. 434©.) eleg.geb. 2J1.4. II Sb.Olon eilen. ©rf$.}u9ieuj. 1883.

*WW *» »<ot|d,e« mtt !tt
tinbonb. I. 53anb SOI 7 80 II. Sanb 2R 7 60 III. Hanb SETI. 8.80 —
3eber Sanb bilbet ein in fi<±) abgef cfj ioftencs ©anje unb ift einjeln fäuflid).

3Frici)rid) ».pik (Stof ;u $tolta9 . SSJffWS'SÄ
Hon 3- 3anffm. 3n einem Sanbe. Sritte Auflage. ’JJÜt ©tolberg’S Hilbs

v.ip. 8». (XVI unb 4«6 ©.) (Sieg, geb SOI. 6.20.

«nm (Ton nttti SSnttihffi ®ie anfän9e bcr SambefuSOliffion. 2luä ben”0m (Lap pra ^nmnrfl. Xagebüctjern bes P. Xerörbe 8. J. unb aus
beu 3?erid)ten ber anberen SDliffiouare, bargcftellt non 3. epitttn ntt 8. J.

SDlit jablreicbeu 3lluftrationen unb Karten gt 8». (XVI u. 432 ©) 3 11

eleg Orig ;©ii.banb 'Ul. 7 50.

Sfluftrierte Sibliotljcf ber £änbcr= unb SSölfcrfunb».

Unter bie|em Xitel erfcljeint in unferem Heringe eine ©ammlung iUnftrier=

ter ©djriften jur Sänber-- unb Hötferfunbe, bie fidf) burtf) jeitgemägen intereffanten

unb gebicgenen3nljalt, gemeinoerftänblidfe SarfteKung, fünftlerifdje Sdjönljeit unb
fittlidje 'Jleinlfeit ber3Buftration, foiuie burtf) elegante OluSftattung ausjeidjnen jolleti

©oeben ifl als Heftanbtfieil biefer Hibliotljef crfdjienen

:

KTnrien Ulli) SahllLmilftl !l
ac^ ben neueften ©ntbecfungen. Hon Dr. 3fr-

«AfflJUEU UHU tmuijiunie«
ftau jeB 3,De ite Auflage. SSlit 49 3Uu(lra=

tionen, einet 3«fd)rifttafel unb jinei litljograpljirten Karten, gr. 8°. (VIII

unb 222 ©.) ©Ig. geb. in Original=6inbanb SOI 6.

Ser rüljmtidj befannte Herfajjer fiat feine frühere, für Heinere K'reife be=

ftimmte ©djrift über benfelben ©egenjtanb uingefialtet unb bebeutenb enoeitert.

Sie epodjemadjcnben ©ntbecfungen unb ilusgrabungeu in Slffgcien unb I'abi)=

lonien finb ber ©egenftanb bes SudjeS, bas bereits bei feinem erften ©rfdfeinett

fo gtofjeit '-Beifall gefmtben. Ofine gweifel wirb es in feiner neuen ©eflalt nocf)

oiele greunbe ju ben alten gewinnen.

Mntiirnpfrliirfitlirtir ÜJilÖPr für ©#uI‘„unb §auä -
jufammengejlellt oon

paiurt(Eia)in|uin)E amuer, Dr s 300iogie. ®otanif. suiinc,

ralogie. 80 goliotafeln mit 532 §oIjfd)nitten. (3« fpfiematifdfer Slnorbnung.)

@eb. in 9tüd= unb ©dleinroanb mit ©olbtitel SOI. 3 60.

ilriiifrlip
oon ben Jiomantifern bis auf bie ©egenwart. Sßroben

f i C ul I u) t yucric , ut gitteraturgejd)icf)te, ausgeroa^lt oon De. D. fteüing&imS.

8». (XII u. 465 ©.) ©leg. geb. SOI. 3.60.

„2Bir mosten baS 3?udf in ber §anb eines feben SefetS bet 2itteraturcje=

fd)i$ten non SB. ginbemann unb @ Srugiet fe^en, jumal bie SluSroaljl eine

uotjüglicbe genannt werben fann
"

(g. 31. SOI u t b in ber „Sitterar. illunbfdjau". 1882. Olt. 18.)

Kedlchte non Q. HBumbantr. 12». (VIII u. 126 ©.) ©leg. geb. SOI. 2.50.
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3n bemfelben Setlage ifi weiter erfdjienen

:

‘änrtff nntt h»ti Unnitol fein Se6e” imb feint ®{rfe - ®in ®iIb ouS bet
etJUUU UUIl UEIl J>Ullun. n jeb er(änbifchen fiiteraturgefd)i<hte. Son ®. fflsnm '

s gdrtner S. J. SOtit Sonbel’3 SSilbniy . 8°. (XVI u. 379 ©.) Steg. geb. m l

i fieinwanb mit ©Solbpreffung St. 5 60.
j

pueättudli Jtoaciliie
I

©in Seitrag ju beren ffiürbigung unb Serftänbnif). SOtit Dante’s Silbnifj. I

8°. (XII u. 586 ©.) @(eg. geb. in fjalbleber mit ©arminfchnitt SOI. 6.

„Unter ben :,al)lreid)en ©rläuterungSfdriften, roeldje §ernorragenben Did)tern t

ober einjelnen S' eilen berfelben gewibmet fmb, heben wir als bebeutenbe ;

Seifiung hrroor : Die @öttlidje ftomöbie beS Dante Sllighieri sc. »on g § e U
j

5 fing er.'
-

(©eemann’S Siterat. 3aJ^reSberidbt 1881.) <

Der boaftänbige, fcbr reichhaltige aSeihnacfttStatalofl beS !

! Herder’schen Verlags ifi burd) alte Sucbbanbtungen gratis ju bejiehen.
,

©neben ifi erfdjienen unb burd) ade Sucbbanbtungen ju bejieben:

„Catholicum Komannm“
ba§ ift „römifch faiholtfeheö ©Sebrtbud)." Die Slusftattnng ifi gauj im
©tile bcr alten franj6fi[d)en Lirres d’beures gebalten 3 ebe Seite ifi mit

reichem ornamentalen unb fimtreidjem figürlichen ©ermüde umrahmt, jahlteidje

Silber in altem ©tile gehalten, finb bem Derte beigegeben. Gtroag ähnliches

ifi wohl feit 300 3af)ren in Deutfdflanb nicht mehr gebrueft worben unb oon
ber äßieberbelebung biefer alten fojlbaren Drudwerfe in bem oorliegenben

©atholicum fagen bie „SDiittfjeilungen beS Säger. ©Sewerbe=5Dtufeum" 'Jtr 14,

baf; biefeö

„©Sebetbuch uitflreitig ba§ b eflauSgeflattete i fl, welches
bi§b er “u 3 einer Druderei heroorgegangen ifi."

Sin ben 3 e*dhnungen hoben fidf mit SKuSnahme beffen, wag auä alten

mufiergiltigen Drudroerfen facfimilirt b«übergenommen worben, u Sl. auch

Sßtof dütter oon ©teinle in granffurt a. Sl. unb Srof. 3°h- Älein in ffiien

bethei igt; ben Jert hatte nach ben beften beutfeben, franjöftjchen unb englifchen

SOiuftern .giert Dompfarrer unb Domcapitular Hermanne in Slugsiburg im Ser=

eine mit aitbern tSciftlidjen ju liefern bie @üte gehabt- Stuch für jtilgeredjte

©inbänbe ifi geforgt worben
; aufjet einem einfachen in ©djroarj unb Sftott)

gehaltenen ©inbaube werben auch b 'e fojlbarflen in ganbarbeit au§gefül)rten

burd) bie Serlagstjanblung auf SefteHung effectuirt. brofeh- St- 15.—

,

geb. 50t 20.-, 23 — unb 4".—.

Stuch eüce 2. ©erie ber fo beliebt geworbenen

Briefbogen und Couverts
mit dfrifUitheit ©rmbfcmeu unb altbmtfdieu Sprüchen ifi foeben er=

fchienen- Stets pro ©afjete mit 50 Sriefbogen unb 50 ©ouoerts 2JI. 4.—

.

Die erfte Serie ber chrifli. altbeutfd)en Sriefbogen ifi ebenfalls jum Steife oon
SOI. 4 — noch immer ju haben.

9ted)tjeitig für Sffieifinachten werben 2 anbere Sublicationen erfreuten

welche ficher oon 3lln9 unb 5llt in fatholifcbeu gamilien mit 3ubel
bcwiUfommt werben bürften. ©3 ifi baS eine oon P. Breiten 8. J. beforgten

Originalausgabe ber

„Oblftronifa bcS fa^rettbet»
oon Clemens Brentano,

woju Slltmeifter SRitter oon ©teinle in granffurt 6 blattgroge, wunberfam
innige unb finnige 3'*<hnungen geliefert hat- Die trjpograptjifche Sluäflattung

ber „©hronifa" ifi in gothijeher ©chrift ganj nach bet Slrt ber alten honbs

fthriftlid)en ©hronifen gehalten. Sre'ä ca. 50t. 10—

.
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(Sine anbere liebliche 3Seihnad>tBgabe ifl

SHräundjenä „Bräuttrb ndj“

für bie 3*igenb, bab an Barnen unb S0Ub unferet beutfchen glora nid^t Mob
natunt>ijienfdjafrti<$e Belehrungen fnüpft, fonbem auch ben ganjen ©thafc oon
©age unb Boefie, m it benen bie hettnifche Bflanjenmett umtooben roat unb ifl,

unb auffdjliejjt. ®ie Jlubftattung ifl ganj im ©tile utiferer alten Äräuter--

biicher ber berühmten fjieronpmub Boct unb SoniceruS gehalten. — S)ie Silber

ber Bflanjen jc. ftnb colorirt. ®ie Berfafferin unb 3eichnerin unfertb lieblichen

Äräuterbucheb 31. 91. ifl ein TOitglieb unfereb alten fatljolifchen 3lbelb

Soeben erfcf)ien bab jehnte Xaufenb oon

Frau Charitas
uerföjt non 9)lar ©teigenberger, Xomprebiger in 3lugbburg, mit Xitelbilb

non 5ßrofeffor Älein. ‘preis TO. — 40 Bf- ©ine 'ieelengefdjichte in Booefleiu

form, toorin bie praftifdje Ülubiibung ber Bannherjigfeit in ihren oerfdjiebenen

Slrten gegeigt roirb.

3llb 3Beihnad)tbgefthenf für geifllidh e Herren empfiehlt fi<h nor

3UIem bab

Psalterium parvnm
continens Psaimos ac Commune Sanctorum ad horas canonicaa minores

in festig per annum, b. h- ein S&brud nicht blob ber Bfotmen, fonbem auch

aller anbern ©ebetbftüde beb römifchcn Bteolerb, roelche jur Berfoloirung ber

fleineren §oren in diebus festig beb ganjen 3ahreb gehören, — in ber großen
©ehritt, wie fte fonfi nur in getriebenen unb gebrucften ©tabualbüchem
jur Benoeubung fam. ®ie Berlagbhanblung glaubte bamit benjenigen geifi=

liehen .Sperren, welche in ®om= unb (SoHegiatfliften bie §oren im Phore ju beten

haben
,

foroie altern ober furjfichtigen Herren einen befcnberen (SefaHen ju ets

roeifen. Bab gormat ifl flein golio, bie 9lubflattung in ©chtoarj unb SRoth

gehalten unb ift aicch hier ein reicher 3"itialen= unb Omamentenfchmud jur

9lnroenbnng gebracht.

Pbenfo erfcheint in A'urjem

:

Das kleine Offizium Unserer lieben Frau

b. i. Xagjeiten ju 6h reit ber TOuttergotteb, beutfch unb in 9lotlp unb ©eh®arj=
brucf. TOit fleinetn ©ebetbanhang. Beeid circa 1 TOarf

Stoch erlauben mir unb aufmerffam ju machen auf bie in altgotljifchet

Slubflcttung erfchienene 2. Sluflage ber Nachfolge ©hrifti geb. 5 unb 7 TO.

— 3>r empfehlenbe (Srinnenmg bringen mir noch •

Seeiengärtlein, geb. 9—, 11.—, 16.—, 30.— SOI.

Kleines Seeiengärtlein, geb. 5—, 6.50 SDt.

Tägliches Brod. SBeflentafchenformat 3 TO.

Gertrudenbüchlein. SBejlentafchenformat geb. 80 Bf.

Philothea oom heil- granj oon ©aleb. gür bie 3ugenb. ®eb. 4.—

,

5 —
,
5 50 TO.

Dangkrotzheim, heil- Bamenbud}- 2. 3lufl. TO. 1.50.

3lubführlidje 3lubjüge aub unferem Berlagbfataloge flehen gratib unb

franfo ju ©ienjlen

M. Huttier, 2lug3burg.
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tmpfrl)lrn0tt)ertl)c Jrßijffdienke

auä bem Vertage »ott

Gebrüder Carl & Nicolaus Benziger

(?infiebeln, ©djroeij.

Der Kai.-er in Vorarlberg ©ebenfblumula j’iämmegefudht unb j’fämme*
bunbe 0011 3t. d 99erli(f|tugen, S J., in TOuftf gefegt non SB. Stiem.
TOit Stcmbjcichmiiigen oet|etjeti ooit 3 0 *• £uber. 334 Seiten @t. Quart.

TOit 85 3ttugr. auf Xottpapier in Sirauiu unb ©chroarjbrud. 3n Ori=

ginal:'{5rarf)t:®ntianb 3« TOarf.

Das Leben Mariens. Ein 93iIberfreiS non 28 P.otilourjeidjnungeit auä bem
Sladjtafje beä grojicn TOeijterä ber d)riftl. Äunft 3 0 ,c P h IHitter non
gührig. gür ben Cirfjtbrucf mit ber geber übertragen ooit Ebuarb
fiuttich non Suttidjheim. 28 ®ru<f=Sßf)otograp^ien in Quer=golio.

TOit ertäuterubem lert begleitet non Sufaä Kitter non gührich.
'.preis in cleg. EartoiuTOappe : 28 TOarf.

Melchior Pani von Deschwanden (Sin üeben im Xdenfle ber Kunfl unb
ber Keligion. Sion Dr. P. albert Äufjn 0. S. B. 'profeffot. Fracht»

notl mit Porträt, 8 artiftifdjen OriginaPSkilagen nttb mehreren Stahl5

fiidjett. 2M6 S, gr. 8". ißreta
: 3 11 Originat=Slrad|teiubaub gebunben

10 9Jiart.

Koma. Oie Denfmale beä ehriftl. unb beä tieibn. [Rom in SBort unb SJilb.

33on Dr. P. stlbert Kuhn, ‘Profejfor. $ra ch tn> e t f. 3n gr. 4°. 576
Seiten, TOit 690 .öoljjdjnitteu. 3n Original='{5rad)tehtbäiiben ». 29 TO.

60 $f. ;
o. 25 TO. 60 Sßf.

Das Leben der Heiligen Gottes. Süon P. Otto ©itfchnau, 0. 8. B.,

Sßrof. TOit Slorroort nom Ijocfjro. .f>errn granj 3°f- Kubiger, SJifdjof

non 8inj, nttb Empfehlungen nieler Ijocfjro. jtirdjenfürfteu. 'p r a d) t=

a u s g a b e mit 4 feinen garbenbrudbilbern, farbigem Xitel, gantilien*

regifter unb 330 §oläfdjnitte. 1016 ©eiten in gr. 4°. gn eleg. t>er=

golbeten Origntaleinbönben : a. 24 TO- ;
b. 17 TO. 60 S>f.; c. 16 TO.

Leben der heiligen Elisabeth von Ungarn non Eitaf non TOontalem=
bert. Ueberfefct non 3- s

ßh- ©t übler. TOit SSorroort beä h 0<lp9*

ijerrn ©ifd)ofä Karl 3°lj- ©reith, non ©t. Wallen. 'TOit t garben5

brucfs'Xitelbilb : Jpeil. Elifabetl). 126 £>oljfchn. 384 ,r>oljjd)ii. 4°. 3»
OriginaL'fßradjLEiubanb : 13 TOarf.

Leben Jesn für Kinder, grei nach bfm Englifchen. TOit 76 Jpoljfthtu

unb 4 garbenbrud=33ilbem. Kl. 8°. Eartoniert t TO. 30 Sßf. ;
elegant

in ©olb; ober ©ilber=2einn>anb mit geingolbfchnitt 2 TOatf.

Meinhold, J., gür brane Heine Seute. Kein5 unb ©lüdrounfchbüdhlein

für alte guten Kinber. TOit 8 ionbilbern unb 87 Jpoljfchn. 16. Eart.

1 TO. 20 Sßf.; elegant in fieinntanb 1 TO. 80 Sßf.

Nienhaus, H., ®aä Sater Unfer. ©ine belehrenbe ©rjühlung für bie

reifere 3ugenb. TOit 8 Oonbrocfbilbem. 168 ©. fl. 8°. Eart. 1 TO. 20 Sßf.,

fein gebunben 1 TO. 80 s

Jßf.

Strässle, Franz, Kleiner ijeimgarten für bie 3 u 8 e *b- Kleine

©rjählungen, ©ebidjte :c. Keue nerbefferte Sluägabe. 58 3Huflrationen,

128 ©., fl. 8“. SBeich eartoniert 1 TO. Elegant in ganj Seinroattb

1 TO. 60 5ßf.
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non jlfifi unb F*in* culrurJjipfarift(if Jftoufmiij

ÜOIt

Dr. 3. 8. § e i nr i dj.

©aä fiebente Säcularieft beä ^eiligen fyranciäfuä i'on Slffifi

unb bie t)errtid)e Encgflifa, burdff roeldfje Seo XIII. auf beffett 8ebeu--

tung audE) für unfere 3eit bie djriftticfie 2ßelt Ijingeroiefen, roirb eä recE>t=

fertigen, roettn roir biefem grojfen unb rounberbaren "Spanne — beffen

ÄinberEierjen bie Effriftenfinber autf) ben frommen ®raudf bcr 23eif)=

nacfjtsfrippe ßerbanfen— in berSBeijjnacfjtäjeit eine Srofdjüre roibmenunb

eä oerfudfen, oon feinem Spalter, feiner ^erfon, feinem fieben unb

feiner roelt= unb cultnrgefd^idjtiicfjen Sßirtfamfeit in wenigen Striaen

ein 8ilb ju entroerfen. Äann biefeä Heine 8ilb autf) ben meiften

unferer Sefernictftä Neues bieten, fo roirb eö bodj oietleidjt aus früheren

Stubien liebe Erinnerungen roecfen unb mandfen guten unb roafjren

©ebanfen anregen.

I. © i e 3 e i t be§ ^eiligen g ra nciäfu 3.

2Uä ^ranciäfuä in bem lebten Viertel bes jroötften 3a!jr=

fiunbertä geboren rourbe, ftfjten ber 8au ber mittelatterlidjen abettb-

länbifdjen (Hjriftentfeit feiner i'ollenbung, aber burcf) ntenfd)lidje8er=

berbrtiff audfj feinem llmfturje nat).

®aä Eljriftentfium, ober, concreter gefprod£)en, Efiriftuä unb

fein tebenbiger Seib, bie HirdEje, Iiatte nid^t nur baä gried£)ifdf)e,

rBmifdje unb gerntanifdfje Jpeibentljum
,

fonbern aud; alte ^rrtffümer

unb Spaltungen ber alten 3e 't »olHommen übenounben. ®aä

Eljriftentljum unb bie 8ölferroanberung Ratten bie atternbe 2öett er=

neuert, ©ie neuen Sötfer — biefeiben, roelctje fieute nod) bie Präger

ber Eißilifation finb — ftanben in ber N'raft unb Stütze jugenb=

tid^en NlannesalterS. ©ie Sd^ranfen tjcibnifdfer Nationalität, ber

Jrembling unb geinb baäfelbe geroefen, roaren oernic^tet
;

alle fat!jo=
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lifdjen Söffer füllten ftdj ©ins in bev großen res publica cbristiana,

in her ©hriftenljeit, roeldje beit ißapft als fjödjftes geifttic^eä
,

ben

jtaifer als Ijöc^fte§ roeltlidjeS Oberhaupt, beibe aber mit religiöfer

Iteberjeugung als bie Spinner ber beiben ©üter reve^rten, roeldje

Me als bie böcfjften betrachteten: bie 'Religion ber ©rlöfung uitb bie

Freiheit beS Rechtes, Fn ber ßebenStuft biefer Freiheit unb in ber

SebeitSroärme biefer ^römmigteit hatte bie ©efetlfc^aft in iljten »er;

fc^iebenen Stäuben fitf; ju einem tebenbigcn Organismus in

reidjfter giitte entroicfelt. Stuf beit gunbamenten ber burcfj baS

<5^riftent^um geläuterten fofratifdjen rß^ilofop^ie unb ber übernatür=

lid)en5£ei3heitbe3®oangeliumS entfaltete firf) an ben neu entftanbenenUni=

öerfttäten eine große fatholifdje 5£iffenfd)aft. ©teidjjeitig erblühte

allerorts ein fyrühltng d^rifttic^er Äunft unb üotf3tf)üintüf)er ifßoefie.

Ourdj Raubet, Äunftgerocrbc unb tapfere Xljcitfraft erhoben fidj bie

ftäbtifdjcn ©etneinroefen ju 'Stacht unb Oteicbthum. Oie ft’reup

jüge batten ben äußeren Jeinb, ben 3|8lam, pem Fatalismus, if?olp;

gamie unb OefpotiSmuS bas ÜJfaljeidfjen beS Mtidjrift aufgeprägt,

fiegreid) jurüefgebrängt, unb gugleid) in ben chriftlidjeit ©ölfcni reli=

giöfe Segeifterung, ritterlichen Sinn unb bürgerliche Freiheit utädpig

geförbert. Selbft bie ©abeu ber Statur fdhienen reid)lid)er gegeben:

benn vielleicht fein Zeitalter hat fo fiele geniale ©eifter unb

helbenhafte ©haraftere fjeroorgebracht
,

als bas .Fafjrljunbert ber

^ntiocenje unb ber ^oljenftaufen.

Mein je rafdjer, prächtiger unb höher ber töau ber mittet

alterlichen ©efellfdjaft emporgeftiegen, um fo näher fd)ien er bem

©infturj.

M bie Stelle bes, jebe Freiheit achtenben unb jdjüpenben djrift;

liehen Äaiferthums mollten bie .^ohenftaufen bie, jebe Freiheit *er=

ftörenbe Mgeroalt bcS altrömifdjen Imperiums fetjen. 3n bemiftiefem

fatnpfe, meldheit bie ißäpfte im Sunbe mit ben Stäbten Italiens

mit ihnen führten, mürbe jroar bie Freiheit ber Äirdhe unb bie alt

gemeine Freiheit gerettet, aber auch bie Autorität, bie geifttidje roie

bie iveltlidhe, tief erfd)üttert. 3n ben nicht mehr enben rootlenben

Kämpfen ber ÜBelfen unb ©ibellinen roaren Frieben unb Siebe jer=

ftört, alle jerftörenben ’Seibenfdhaften aber entfeffelt. SBunben ftnb

leichter gefdjtagen, als geheilt
;
Feuer ift leichter entjünbet, als ge=

löfcfjt. SDie alte Strenge unb Feinheit ber chrifttidhen Sitte fdjroanb

mehr unb mehr. Oie Äreujjüge hatten nicht nur religiofe S3egeifte=
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rung, ritterliche Sitte unb bürgerliche- Freiheit geförbert, fie hatten

auch äjriftltdje 2lbenblanb mit ben Saftern bes Orients in S8e=

rühntng gebraut. HHt bern ntadjfenben 'Jteidfthum nmdffen Stolj

unb Ueppigfeit, unb mehr noch als beibe, unerfättlidhe Habgier. Oer

poeti^e Frühling ber Iroubaboure fprofjte nicht nur bunte, fon=

bern and) giftige ©lumen heruor. Sittenlofigfeit erfüllte bie prädp

tigen Stabte, gribolität bie glän$enben fyürftenhöfe. 3e inniger bie

Äirche mit bern gefammten öffentlichen unb focialen ßeben oerroachfen

mar, um fo mehr rourbe auch fi* in ihren ©liebem unb iltepräfen-

tanten oon ben ©efahren ber SSelt bebroht, t'oit bern ©erberben ber

Sffielt angeftedt. Oer dteidjthum unb bie ljt>he politifdje Stellung

ber Prälaten unb großen 2lbteien, urfprünglidh fo berechtigt unb

roohlthätig, mar vielfach ju einer brüdenben Äette für bie £ir<he,

ju einer Quelle beS SteibeS unb beS SlegerniffeS für baS ©oll ge^

TOorben. 28o aber bie fReinljeit ber Sitten fdjroinbet unb bie Siebe

ertaltet, bleibt ber ©lanbe nicht unoerfeljrt. So roucherten mit einem

ÜJtal überall, mitten im Zeitalter beS ©taubenS, bie alle ©runblagen

ber dhriftlidjen SJtoral untergrabenben neumanidhaifchen Selten ber

Katharer unb 2llbigenfer üppig empor. Oer chriftlichen Philofopljie trat

ber Pantheismus eines 2lmalrich oon (ShartreS, eines Oaoib t>on Oe=

nant gegenüber. Sticht btoS eroberte Salabin ^erufalem, fonbern

eS brohte aud) bie falfcfjc Philofopljie ber Slraber bie jugenblidje

chriftliche 2Siffenfd)aft gu oergiften. ©laSphentifdjer Unglaube —
man benle an bie Schrift de tribus impostoribus — trat fredf an’S

Sicht — unb halb fah bie (ihriftenheit ben ©rbeit ber Ärone ÄarlS

beS Stoffen, fyriebridj II., an feinem palermitanifdjen f>ofe muha=

mebanifdhem Oenlen unb muhamebanifcher Sitte fröhnen.

©S mar baljer nicht leere tphantafie, fonbern ein treues 33itb

roelthiftorifdjer Sföahrheit, als papft $nnoceng III. im Oraumgefichte

bie fiateranenfifdfe ©afilifa, bie §aupt= unb HRutterlirclje ber 2Belt,

roanfen unb fich gum Sturze neigen fah- 21ber ©ott fei Oanf, hat

er nicht minber roahr gefdfaut, als er jroei frembe, arme tDMnner

erblicfte, bie mit ihren Schultern bie Sintenbe ftü^ten
;

eS mären

jene beiben, oon benen Oante im elften ©efange beS parabiefeS

fingt, baf; bie unergriinbliche ©orfeljung beS .fperrn iie feiner ©raut,

ber Äirdje, gu gührern gegeben:

3>er (fine mar fcrapljifdj ganj on ©lutfjen

2)urdj SBeiStiect n>ar ber Slnbere auf Grbeu

(fin Stimmer oon bem Sicht ber Cherubinen.

Digitized by Google



92 Dr. 3. SB. .£> einttd)- 4

®ominifuä unb granciäfnä — bod) nur oon bemühten biefer

beibett unzertrennlichen, rounbetbar fiel) ergänjenben ^eiligen unb

Drbenäftifter fott hier bie SRebe fein: roer unb roie er roar; burd)

roeldje Kraft er bie Kirche ftüfjen, bie djriftlidje ©efittung retten unb

erhöhen ^atf, unb roeldje Sienfte er in göttlicher ©nabenfraft bem

SReidfe 3cfu Khrifti, beä einjig roaljren, roeil göttlichen (Eroilifatorä

ber 3Renfchh«t, leiftete unb biä jur ©tunbe leiftet.

II. ißerfon, Heben unb ®h aten ^eiligen §ranciäfuä.

©eift unb lieben beä heiligen fyranciäfuä finb unä in allem

©efentlidjen fehr genau unb juöerläfftg befannt: au§ bem roaä er

felbft und fihriftlich ^interliefj
;
auä ben 2Ictenftücfen ber Kirche; be=

fonberä auä brei zuoerläfftgen Sebenäbefdjreibuitgen. ®ie eine ift

auf Slufforberung fßapft ©regor XHL, ber felbft ber $reunb unb

S8efd)üher beä .^eiligen geroefen, oon ®homaä oon (Selano, einem

ber oorjüglichften 3l

"

tn3er unb ©enoffen beä heiligen -^ranciäfuä

,

oerfafft ;
bie anbere auf 2kfef>t beä Orbenägeneralä oon brei ber

erften liebenägefdljrten beä ^eiligen (roorunter fein 23eid)toater unb

©ecretair, 33ruber lieo) gefdjrieben; bie britte aber hat ben großen heili=

gen Kirchenlehrer tßonaoentura jurtt Sßerfajfer, ber jroar bei bem

®obe beä heiligen Jranciäluä erft fünf Satire alt
,

aber fein

SRadjfotger unb ber beoorjugte ©rbe feineä ©eifteä roar, bem alle

authentifcfjen llrfunbcn unb Kachrichten unb Diele noch tebenbe 2lugen-

jeugen ju ©ebote ftanben. Söenn auch fpäter bie Sage, roie

um jebe grofje unb oolfäthümlid)e Ißerfönlid^feit ber 28elt=

gefehlte, auch um baä lieben beä heiligen granciäfuä finnige unb

liebliche üegetiben bilbete (roie wir fie in ben oon Kaulen unter

bem Kamen „St. ^ranciäci SBlumengürtlein" fo trefflich oerbeutfdjten

gioretti befitjen), in benen fich ber ju ©runbe liegenbe ge=

fdjichttiche Kern nicht überall fritifd) feftftellen läßt, fo roirb ba=

burch bie über allen 3rDeifcl erhabene roelthiftorifche ®hat:

fache beä rounberbaren Hebenä unb äßirfenä beä heiligen graro

ciäfuä nicht im minbeften ^roeifelftaft gemacht, oielmehr beftätigt unb

beleuchtet. *)

*) Sott neueren größeren Sebenäbefcbreibungen beä heiligen Jrattj ftnb

bte non 6 b

a

0

1

n be SBiotan (Histoire de S. Francois. SJSariä 2840.

$eutfcf) 2Rüncf)en 1841) unb Sogt (b. tyü. Jronj »on Slffifi. iübingen 1840)

ju empfehlen. £ie neueile ©earbeituitg beä ßebenä beä ^eiligen granj unb ber

Anfänge feineä Orbenä enthält bte foebett erfdjienene ® e f dj i d) t e beä b«' =
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3Ber fBlitteb-gtalien gefeEjcit
,

roirb aucf; ben aus ©ruft unb

Sieblidjfeit gemixten um?ergleic£)tid^en Räuber empfunben haben, ber

über Umbrien mit feinen alten ©ergftäbten, gumal über Slfftfi unb

feine meite Umgebung, audgegofien ift. SBoljt trägt ber ©ebanfe

an ben Ijeiligen granciäfud roefentlief) 5n biefem ©inbracte bei;

aber bod) ift e§ nid^t minber roafjr, baf; biefeö Sanb ber alten

£etrudcer unb biefed Soll, bas ffran; fo feljr liebte, ber rechte

©oben für biefe Jöunberblume, für biefe fpflanjung ©otted roar.

grancidfud roar ber erftgeborene So!jn bed aud Succa ftam=

menben ©ietro ©ernarbone aud bem ©efdfledjt ber tBloriconi. 35er

©ater roar ein reicher ffgatricier unb §anbeldljerr. ©eine 'Diutter,

fßica be Sourlement, flammte aud einem fransöfifchen 2fi>etdgefd)te<ht.

Sie roar eine fromme unb ftuge grau, bie ihren Sotjn oerftanb,

auch roo ©ater unb ©rüber an ben aufjerorbentlidjen Sßegen, bie er

eingefdflagen, bitteres Slergernifj nahmen. $n ber Saufe hatte

gran; ben Flamen gohattned empfangen ; ob nun fein ©ater ihm jur @r-

iitnerung an glücflidje fbanbeldgefd)äfte in grantreich ben ©einamen

grancesco gegeben, ober ob man ihn roegen feiner Siebe tur fran=

3Öfifdjen, b. h- prot>en$alif<hen Sprache unb Sßoefie fo nannte,

mag bahingefteüt bleiben
;
genug, bajj ber Sohn bed ©ernarbone biefen

Hainen groft unb liebenäroürbig gemacht hat im fMtnmel unb auf

©rben.

2ln ©eift unb ©hantaf'e hoc§&e9abt, bem Seibe nad; fräftig

unb .zierlich, mit einer in Siebe unb ©efang roohlflingenben Stimme,

lebhaften unb fröhlichen Xemperamented
,

oereinte grancidfud bie

©or;üge feined Solfed unb feiner $eit in feltener Slemheit unb gütte

in fith, ohne oom ©erberben berfetben berührt ju fein, ©oll bed

lebenbigflen ©laubend unb tiefer religiöfer ©mpfinbung, roar er ju=

gleich ritterlichen ©eifted, Siebhaber ber ©oefie unb felbft ein Sichter,

©rogmüth ig unb bid jur ©erfchroenbung freigebig, galt er als bie

©lume ber ritterlichen gugenb feiner ©aterftabt unb ald ber Ä'önig

bei allen fdjönen geften. 2Bie er aber fpäter, nachbem bie £>eilig=

feit fein natürliche^ 2Befen oerflärt hatte, auf bie fjeqen ber fDtem

ligen gtanciSfuS unb ber granjisfatter ». gr. ©anfito ba

'Ui a g ti a n o M. 0 R. 2tuä bem 3tal'en>f^cn überfe^t unb bearbeitet »on

gr. OuintianuS 9JtüIter, granjiSfanewOrbenSpriefier ber fachf. i{5roo.

t>. h- Äteuje u. SOtitarbeitet im (SoUegium beS b- Sonaoentura in Quarad&i bei

gtorenj. I. Sanb. ©on ©t. grancissfuss bis ©t. ©onanentura. ©tünchen bei

-<S. Stahl-
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fd^en roirfte, fann mau aus bcn ©orten entnehmen, in welche ber

alte It)0inaä be Setano auSbricht: „Ü! in melier Schönheit, in

welkem ©lanje unb melier .^errlid^feit erfchien er unS einft in ber

tlnfd^ntb feines fiebenS, in ber ©infatt, im ©ofjtgeruche beS ®e=

horfamS, in gefälliger ©iHfährigfeit, in feiner ©ngelämiene ! Sieb-

lieh in feinem SBeneljmen, fanft ooit 9tatur, freunbtic^ im Dteben,

gemeffen in ber ©rmafjtutng, treu in allem 9lnbertrauten, oorfichtig

im iRat^e, fräftig in ber I^at, »oll 2lnmutfj in Slöem, heiteren @e=

mütfieS, milber Seele, nüchternen- ©eifteS; ausbauernb in ber 33e-

tradjtung, beharrlich in ber ©nabe, ftetö berfclbe; jur 'Rachficht

fdhnell, langfam juin ^orne, geroanbt im ©ebraudhe aller @eifteS=

fräfte, oon fdharfem ©ebdc^tnif?, fein in ber ©rörterung, »orfidhtig

in ber ©af)t, einfältig in 9lUem; ftreng gegen fid) felbft, liebreich

gegen 2lnbere, in jeglichem befdjeiben; ber berebtefte ber i)ienfd)en,

heiter eon Slntlifc, aller Trägheit baar, jebem llebermuthe fern ac.

Seine Äleibung mar rauh, fein Schlaf überaus furj, feine £>anb

freigebig, unb roeil er ber SDemütljigfte unter allen üftenfdjen mar,

mar er bie üftilbe felbft, Gebern fich fügenb nach feiner Sinnesart."

Unb fd)on in feiner weltlichen Sugenb fonnte man^üge biefeS

SUbeS an ihm roahmehmen, roenn man feinen frohen unb reinen

Sinn betrachtete, ber mitten im roeltlichen treiben alles fiebere unb

©emeine ferne ^ielt
;

roenn man bte Slnbadht, mit ber er beten

fonnte, roenn man feine greigebigfeit gegen bie 2lrmen beobachtete

unb fah, roie er einft einem 2lrmen, ben er im 2)range ber §an=

belSgefdhäfte auS bem ÜJtagajin geroiefen, roll 9teue nacheilte, um ihm

baS oerroeigerte 2Kmofen reichlicher ju bringen. Seine ÜRutter hot

alfo richtig geurtheilt, als fie einft greunbinnen, bie ihr wegen beS

SeidhtfinnS unb ber sßerfdjroenbung JranceSco’S conbolirten, erroiberte

:

,,©aS meint ihr ron meinem Sohne? 3<h f
a9e euch, er noch

ein auSerroählteS Äinb ©otteS fein*.

®och noch überroog irbifdfe SebenSluft unb Ä’ampfeSluft ;
aber

frühe beginnt ©ott ihn mächtiger an fich 3U Stehen. 3n einer ffehbe

gegen bie Rachbarftabt Perugia im SSorbertreffen fämpfenb, fällt

er mit anberen tfanbsleuten in .fttiegSgefangenfchaft. Hiehr als ein

3ahr nrufjte er ber fügen Freiheit entbehren; aber feine uner=

fdjöpfliche ffröhlichleit geht ihm niemals auS unb holt feine ÜÄitge=

fangenen aufrecht, ©üblich nach §aufe jurüefgefehrt
,

bringt ihn

fchroere Äranfheit bem tobe nah unb *n tongeä Siechtum. Obroohl

loSgelöfter tron ber ©eit, plant er hoch ein neues Slbenteuer. ©r
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roitl bem SBaltljer »on Skienne fein ficitifdjeä @rbc erfäntpfen

Reifen. Sdjon ift ber ritterliche Jüngling auf bem 'Kege $ur

fpeereäfotge
,

ba ergreift if)tt bereits in Spoleto auf ’ö Sleue bie

Äranfheit — unb er oernimmt ben Stuf, an beffett übernatürlidjem

Urfprung er nicht gineifett
:

„Jrang, roeffhalb roittft btt einem .Hnccfjte

bienen, ba bu bem Herrn aller Herren bienen fönnteft?" Stafdj

roieber genefen, fe^rt er nach Slffifi mit bem felfenfeften SBitten

gunict, fortan nur bem hofften Herrn ju bienen unb fidf ihm gang

ju roeiljen.

Seine ©enoffett feiern feine Sfücffetjr burd) ein ,'veftmaljl ; eä

roar roirflidj für ihn ein .fjoch^eitdmahl. Hütten in ber gefteöfreube

fehen ihn plöhlid) bie Xifdjgeitoffeu in 9?ergücfung gerathen — unb

alö er roieber gu fi<h gerontmen unb fyrettnbe ihn fragen, roaä baä ge=

roefett, ob er an einerßraut gebadet habe, autroortete er: „3hr habt

recht, ich benfe roirflidj barait eine 23raut ju nehmen, unb fie ift fo

fdjön, unb ebel, unb reich, baff ihr feine anbere gleichfotnmt auf

©rbeti!" er meinte bie heilige Slrmutt) 3efu Uhrifti, bie fortan ber

©egenftanb feiner häuften Siebe roar.

©r beginnt nun mit rüf)renber .Eingebung bie Sinnen, mit

helbenmüthiger Ueberroinbung feiner roiberftrebenben Statur bie 3Iuä=

fähigen ju pflegen. Jrettbcn unb ©hreu ber 2$elt fotntnen ihm fchal

unb üerädjtlich cor; bagegen erblicft er in allen ©efdjöpfen, bie er

bamalö fdjonSküber unb Sdjroeftern nannte, bie alles tragenbe, alles

burthbringenbe, allgegenwärtige unb allroirffaiitc göttliche Siebe. 3mmer
mehr bemächtigt fich feiner bieSehnfudft nach ©infamfeit unb unuttter=

brochenent Umgänge mit ©ott. ©anje läge unb Städfte bringt et-

im ©ebete ju. 3 11 biefen feinen, oft ecftatifd)en ©ebeteu empfängt

er tiefe unb rounberbare (Erleuchtungen über baä ©eheimnifs ber gött5

liehen Siebe, baö un§ in ©fjriftuä erfchienen ift. 3n feinem Hergen

entbrennt ein unermeßliches Reiter ber ©cgeitliebe gu bem, ber aus

Siebe gu ihm am Äreuje geftorben, unb ein unerfättlicfjeä ©erlangen,

ihm in allem fo rollfommen als möglich nadjgufotgen : eine Siebe

unb ein Verlangen, bie alte Stufen be§ ©eroöhnlichen überfteigen,

alle Schranfen irbifcher Klugheit burdjbredhen. Durch baä hoppelte

fjeuer hintmlifcher Siebe unb ftrengfter Stbtöbtung läutert fid; feine

Seele oon allen Schladen ber (Eigenliebe unb irbifcher Klugheit, unb

erhebt fich 5U iener h^ligen Äinbpäeinfalt, oon ber ber iöelterlöfer

gefprochen: „SBenn ihr nicht roie bie Äinber roerbet, fönnt ihr nicht

entgehen in baä Himmelreich", unb roeldje Dielleicht feit ben Jagen
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berSlpoftel nie einem SOlenfdjen in foldjer fReinljtit unb SoUlommenhett

eigen roar, roie bem {»eiligen granjiSfuS.

©0 ijetbenmüt^ig unb mit folget Soltfommenheit hatte granj

bem ©ienfte beS fiöc^ften §errn fid) gemeint unb ben Sauf jum hö<h=

ften ©ipfel beä übernatürlichen 8ebenS begonnen; ba 0ernaf)ut er

eine§ iageS, als er in ber oerfallenen gelblapelle Bon ©t. ©amian

Bor bem Silbe beS ©efreujigten im ©ebet oerfunlen roar, bie Slro

fprac^c
:

„granjiSfuS gehe hin, unb ftetle mein £auS her, baS bem

©infturje nahe ift." 3'n ^er ©emuth unb ©infalt feines £ierjeuS

Berftanb er bieS Bott nichts anberem, als Bon ber SGBieberherfteHung

beS ÄirdjleinS Bott ©t. ©amian. Unb fofort eilt er mit einigen

Salten lud) auS beS SaterS SDtagajin 31t ißferbe nach goligno, ntadht

©ud) unb Sferb ju ©etb unb bringt eS bem armen triefter Bon

6 t. ©amian jur .'nerfteßung beS .Hirdjtein’S
;
ber aber roeigerte fid)

baS ©elb an;unehmen, beim er beurtheilte richtig ben©inn beS alten

Sernarbone.

©erlang fdjon glimmenbe, nur tnühfam 3urü<fgeljaltene ,gorn beS

SaterS über ben ercentrifchen, ;um ©horen geworbenen ©ohn bricht in

tjetten glommen auS. ©r mipanbelt ihn, fcfjliefjt ihn als ©efangenen ein;

unb als bieüölutter bei einer Slbroefenheit beS SaterS ihrem rounber»

fainen ©ohne bie greiheit roiebergegeben, führt ihn ber ,;urücfgelel|rte

Sater Bor Siagiftrat unb Sifdiof, um ihn als unheilbaren Ser;

fdiroeitber unb als ©djmad) für bie ©hre feines §>aufeS gerichtlich

ju enterben, gtanj aber gibt bem Sater nicht nur baS erlöfte ©elb,

fonbern auch feine Äleiber jurücf, teiftetfeierlich Ser;id)t auf jeben Slnfprud)

an baS Bäterlidhe ©rbe, aufjubelnb, bafj er jefct mit um fo größerem

5Red)te beten fönne : Sater unfer, ber©u bift in bem Fimmel ! — ©aS

gefchah im 3ahrc 1207, als granciSfuS fünfunbjroanjig gal)rc alt

roar, ein gafjr, nadjbem er Bon ©poleto gurüdgefehrt unb fid) ganj

bem ©ienfte beS hödjften .perrn geweiht.

Som Sifdjof, ber ben ©eift ben Jünglings als äd)t erlannte,

mit einem armen ©remitengeroanb belleibet, begann er nun junädjft

bei ©t. ©amian ein ©iitfieblerleben unter ber Serachtung ber Sklt

unb ben ©röftungeu beS Rimmels, ©r lebte Bon Sllmofen, fuhr aber

fort felbft ben Sinnen nach Äraften ©uteS ju thun, Ärattle, befon=

berS Slusfäßige ju Berpflegen. Sor SlUem aber betrachtete er eS

als feine Slufgabe, ben göttlichen Sefeljl, nur in anberer SBeife, gu

erfüllen. Unter ©darnach unb ©pott burdjroanberte er bie Sater»

ftabt unb bie llmgegenb unb bettelte ©teine, Äalt unb fjolg, um
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bic verfallene £>ütte ©ottcö aufjubauen; unb eS gelang. Unb nicht

nur ©t. ©amian ftetlte er her, fonbem auch eine entferntere gelb-

fapelle, bie bem oon ihm bermöge feiner Siebe zur Äird^e befon=

berS oereljrten 2lpoftelfürften ipetruä geroei^et roar, unb enblich im

Sfjale bie verftörte gelbfapeHe Dlariä t>on ben ©ngeln. £uer

erbaute er fich auch eine Heine .vütte, unb roar iljm biefer Ort,

fportiuitcula, fein Keines (Srbt^eil, oor allen anberen Orten lieb unb

heilig. £ier empfing er bie größten ©naben; hier roar ber üDlitteP

punft all feineä SebenS unb SEBirfenS, unb roie jept ringsum auS

ben 'Uiauern beS mächtigen ©omeS, ber über ber Keinen fportiuro

cula=Äapelle jum ,'pimmel fteigt, zur leiblichen ©rquicfung ber fpilger;

fcffaaren, bie alljährlich bortfjin roallfahrten, frifche Srunnen pieken,

fo haben fid) öoit bort geiftige ©tröme erquicfertb über bie ganze

©rbc ergoffen, bie heute nicht öerfiegt ftnb unb mit ©otteS §ilfe

nimmer oerfiegen roerben. ©ie brei Äapellen aber, welche granciS-

!us im Slitfange feine Saufbahn IjergefteHt, hat man fc^ott frühzeitig

als Sorbilber ber brei großen Orben erfannt, bie er geftiftet.

©aS Sorbilb follte halb in Erfüllung gehen. iftadjbem

{JranciSfuS, als ©infiebler, als SBieberherftetler ber zerfallenen Ährch-

lein, als Pfleger ber SluSfäpigen unb greunb unb ©enoffe ber

Sinnen, eine breijährige Sorfcfjule in ©emuth unb ©tanbhaftigfeit

gut beftanben, rourbe er „non jener Sorficht, bie bie ganze SBelt

regiert"*) unb beren gührung granciSfuS ftetS in ÄinbeSeinfalt

folgte, auf eine neue unb höhere ©tufe erhoben.

©Sgefdjat) biefeS, als er an einem Slpofteltage beS^ahreS 1209

in ber heiligen töleffe bie Sßorte beS ©eangeliumS (ÜJiatthäuS 10) Der

nahm, bie GhriftuS zu feinen Slpofteln fprach, als er fie zum erften dJial

auSfenbete: „ghr follt roeber ©olb, noch ©ilber in ©ueren ©ürteln

haben, noch einen Plantet auf berilieife, noch ZTOe i Sftöcfe, noch ©(hülfe,

nodh ©tab." Sßie ein 23lifj burchleuchtete eS feine ©eele. ,,©aS

ift eS", rieferauS, „roaS ich immer gefugt habe!" — unb oon biefem

Slugenblicfe an that er bie ©dtjuhe von feinen güfjen, berührte lein

©elb mehr, roarf ©afche unb ©ürtel hinroeg, vertaufc^te baS arme

ijßilgerflcib, baS er bisher getragen, mit bem noch ärmeren ©acf, ben

man heute noch umbrifche Säuern bei ber gelbarbeit fann tragen

fehen, unb umgürtete fich mit einem gcfnoteten ©triefe. Sin biefem

©age roar ber Orben ber minberen Srüber gegrünbet unb granciS

fue hatte, roie eine alte granciSfaner = ©fjronif fagte, fidj felbft

*) 5C o n t e, ‘Pavab. 11, 28.
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atä ©runbftein in baS Junbament gelegt. Sie ÜebenSroeife, bie ec

nun führte, roar bie SebenSregel, baS Meib, bas ec trug, baS Jtleib,

ber ©eift, oon bent er nun befeelt roar, ber ©eift feines CrbenS.

3efet rourbe es ihm auch ftar, baf? fein §err ihn bamalS in 2t.

Samian’S Kapelle nid^t forooEjt jur SBieberherftetlung feines tnate=

rietlen, als oieltnehr feines geiftigen fjaufeS berufen. Soffer fing er

an auS feiner einfamen Verborgenheit {feroorsugeffen unb bie 3lin9er

;)efu nicht nur in ihrer Slrmutff, fonbern auch *n 'hrem apoftotifdfen

lieben nadhäualjtnen. Er ging unter bie 'üJtetrfc^en unb grüßte fie mit

bem ©rujje beS .v>eilattbeS : ber ^rieben fei mit euch! Er ermahnte

fie mit routtberbar einfadhen unb himeißettbeti ©orten, roie man

fie nie gehört, jur Vufje unb jur Siebe ©otteS. ©emeine ÜDtenfcfieu

nahmen ihn mit 2dhimpf auf ;
er aber blieb imerfdjüttertid) in

feinem gHHten. Empfängliche 'Jlaturen aber fühlten fidf) tief berocgt

unb mächtig angejogen. Sie ißrebigt feines VeifpielS unb feines

SBorteS trug halb reiche fruchte, ES jeigte fidh ,
bafj noch

.^erjen lebten, bie bem feinigen oerroanbt roaren. 2Bie oon einem

himmlifihen ÜRagneten rourben fte 001t ber feligen 2(rmuth beS heiligen

ftrann unb feiner erften ©enoffen angejogen, roie Saute*) fingt:

Sic (Eintracht unb bie hotben greuben,

Sie ihrem Stntlifc hob* Sieb’ erteilte,

Jrieb 'Manche auf ber '.’lnbacht he'iV ©eiben.

Ser erfte ber fid) ihm anfc^lof), roar ein Oerftänbiger unb an=

gefehener Öürgcr oon Slffifi, Vernjjarb oon Ouintaoalle. Er hatte ben

©eift beS heiligen jyrancisfuS erprobt, unb als er ihn einft beobachtet,

roie er eine ganje Otad^t hinburch im ©ebete unb in £hränen unter

bem unjähtigemal roieberholten SiebeSfeufjer : Deus meus et omnia,

Deus meus et omnia, $ubracf)te, oerfaufte er alles, roaS er befaß,,

oertheilte bett Erlös att bie Slrmen unb nahm baS Jtleib unb bie

ßebenSroeife beS heiligen granciäfuS an. fjaft jugleidf; mit ihm fam

ein junger Somherr oon Slffifi, Petrus Eatani, ber Sritte roar ber

löruber Slegibius. Salb flieg ihre 3ahl auf acht, bann erreichte fie

bie 3roi>lfäahl. SlnfangS roar bie .fjmtte ju ißortiuncula ihr erfteS

Jtlofter. Sann roohnten fie in einem entfernteren JBalbtjjale amgeroun=

benen Sache (Rivotorto) in einer oerlaffenett unb jerfaHenen Säuern*

hätte, bie faum fie faffett fonnte. Statt ber 3elfen, öie nid^t oor*

hanben roaren, fchrieb JranciSfuS ben tarnen eines jebeu an bie

flauer: ba roar feine 3eße. Hab fie lebten unter ber Leitung

*) ißarabieS 11
, 16 ff.
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iljreä Dteifterä in rouuberbarer ©eifteöfammlung. Sieberfiolt

gingen fic je jroei unb jroei nadfj beit oerfdfjiebenen JjjmtmelSgegenben

unb prebigten, roie Jrancisfuä fie geteert
,

Bujje unb Jrieben.

@§ ftnb uns Sorte aufberoaljrt, bie er bei fofc^er 2(usfenbung an

fie ridjtete. „©efjtfjin", fpracf) er $u innert unb umarmte fie, „meine

Brüber, unb berfünbiget ben Dtenfdfjen ben Jrieben, unb prebiget

i^nen Bufje ;ut Vergebung ber Sünben. 3n Drangfalen feib ge=

bulbig, roadfjfam im ©ebet, in ber Slrbeit unberbroffen, im Dieben

befdfjeiben, in ben Sitten ftreng, unerfdEjöpflidj im Soljltljuu." Unb

begeiftert fefcte er bei: „fpabet (eine 2lngft, benn roiffet, nad) uid)t

(anger 3eit fommen ju (5ud) biete roeife, ebte unb finge Dtänner;

fie roerben mit uns fein unb Bölfern, Stationen unb Königen pre=

bigen unb 'Biele jum.fierrn befetjren, unb ber Aberr roirb feine fyamilie

burd) bie ganje Seit berbreiten".

(5s roaren propljetifdje Sorte. Die Diegel bes armen apofto=

lifcljen Cebend, bie er mit feinen erften ©efäljrten befolgte, fdjrieb f^ranj

nun auf einigen Blättern nieber, ging bann mit feinen ©enoffen nad)

Dtom, um fie bom fjeiligeti Bater beftätigen ju laffen. ©egen ben

,'Äatfj ber Dteifteu, bereu bered)tigter Jtlugljeit bie Dteuljeit unb

aUgu grofje Strenge ber Dteget, fo mie bie Bermeljrung ber Orbeu be--

bcnftid^, ja unjuläffig erfdjien, beftätigte ber grojje 'fSapft ,3nnocen$ III.,

oon oben belehrt, einftroeilen müitblidj bie Dtegel unb feguete :$ratt=

ciäfuö. Diefer aber jog mit feinen Brübern, ©ott lobpreifenb, jurücf

nadfj ifjortiuncula, baä if)m bie ©igentfmmer besi fleinen ©elänbeä,

bie Benebiftiner bon Dtoute Subajio gefdjetift. Das alles gefdjalj

im 3aljre 1209.

Sir fönnen nun ber ©efdfjidjte nidjt mefjr im ©injelneu folgen,

^mmer mefjr roudjs bie 3af)l ber ©enoffen, immer mefjr errociterte

ftdj itt Italien unb über bie ©renjen ^talienä fjinauS bas bemütfjige

unb einfache Sirfen bes fjl. fjranj unb ber minberen Brüber.

Sdfjon traten, als er in Bologna bie 2lrmutjj ©firifti prebigte,

gelehrte Dtänner in feinen Orben ein
;

bort naljm er aud) einen

bon Ä'aifer Jriebricf) lorbeergefrönten Droubabour auf, unb gab ifjrn,

roeil er ben ^rieben gefuttben, ben er bergeblidj an ben dpöfen ber

©rofjen unb in ben ?Jreubett roeltlidjer 5ßoefic gefucfjt, ben Barnen

IJJarifico. Jünglinge unb Dtänner bon rounberbarer Steinzeit,

SHebe unb §erjenSeinfalt, roie ein Bruber 2eo, ^uniperuS, Dtaffäuä,

2fof)anne3 ißarento, ber fpäter fein Dadjfotger als ©eneralminifter

mar, unb fo biele anbere, roeldje jum Dljeil als A)eilige bereit
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ftnb, gefeilten ftdö ju ihm. (Sr felbft burc£)eilte, Born fyeuer beS

©ifcrä glüfjenb unb jeglicher Kreatur baä ©Bangctium prebigenb,

ganj SUiittelttalien, unb roo er nidf)t ^infam, baffm fcnbete er feine

SB rüber. Sßklcfieä aber bie 2lrt unb SBeife ifireä SUiiffionStebensS ttmr,

ergibt fid) au§ folgenben, gleichfalls un§ aufberoabrten SBorten, besä

bl. fjranjiäfuä auS jener 3C’*- ,,3m tarnen bes §errn, gebot

er ihnen, jiebt je jroei unb jroei euren SÜBeg, bemütbig, befdfjei
1

ben, in ftillem ©ebet, roie roenn ihr in eurer 3 eHe wäret.

35enn ber fceib ift bie 3elle, bie ©eele ber (Sinjtebler. ©o

befdjaffen muff ber Ißanbel ber SBrüber fein, baß wer immer fte

bört unb fie^t, ben ^immlifcftert Sßater preife unb anbädjtig lobe."

SOlitten in biefen rounberbaren (Srfolgen nmrbe granciSfuä

Bon einem mächtigen 3roeifel ergriffen
,

bon bem 3roeifel : ob er

benn wirtlich berufen fei, fo öffentlich ju roitfen, ober ob e§ nicht

»iel mehr fein SBeruf fei, roieber ganj in bie (Sinfamleit jurüdjro

lehren unb nur bem innerlidffen fieben unb bem ©ebete fich ju roib=

men. Um jur Klarheit ju lommen, gebot er einigen S3rübem, bie

er für bie bemütljigften unb frömmften hielt, jtu beten unb auch bie

heilige Clara bat er um baä ©ebet, bamit fte erlernten möchten, roaS

©ottcä SSBille fei. 9ll§ nun jene SBrüber, roie auch bie % ®“ra
,

nach langem ©ebete bie 9lntroort gaben, eä fei ©otteS SEBiHe, baß

fyranciäluS prebige, ba erlannte er barin ben Sefeljl ©ottcö
;

er

begann auf’S Dieue mit übermenfdjlicher Straft baS apoftolif^e 9Perl,

unb ließ bai'on nicht mehr ab bis $u feinem STobe.

3m 3ahre 1215 traf grancisfuS auf bem eierten allgemeinen

©oncil Born ßateran mit bem heilige« SDominiluS in iRom jufammen.

SBeibe Orben mürben Bon biefer größten unb glänjenbften unter

ben Äircheneerfammlungen beftätigt. Stuf bem OrbenSfapitel
,

ba§

fjrancisfus Spfingften 1217 unter bem Sßontificate jßapft §ono=

rius III. ju Slfftft hielt, mürben bereits bie SßroBtnjiale gefeßt für

StoStana, bie picenifd^e SDiarl, bie Sombarbei, bie Sierra bie fiaooro,

©alabrien unb Slputien, ferner für Spanien, für SDeutfdjlanb, für

bie Sftarbonne, für SßariS, für baS bclgifc^e ^ranbreid).

3n ber Sßflngftjeit beS 3ahreä 1219 hielt fjraticiSluS um

sportiuncuta ba§ große unb glorreiche ©enerallapitel, baS man

baS Äapitel Bon ben SJRatten nannte, roeit bie SBrüber unter

gelten auS SBlatten roohnten. SBie ^ugoögel, roenn fie fich iur

£>eimlehr fammeln, fagt ein 3eitgenoffe, lamen bie minberen SBrüber

Bon allen SKJeltgegenben herbei, arm unb fröhlich, roie bie Sßögel beS
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tpimmelä. gunftaufenb zDlinberbrüber jähtte man, unb an 500

Jünglinge unb ÜJtänner Begehrten baä Orbensfleib. 35oIf, 2lbel unb

©leruä oerforgte fle mit bem (Röthigen, unb betrachtete fic unter

Spänen anbäc^tiger greube. Ser treuefte Jreunb unb 'Protector

beä Orbenä, ©arbmal §ugo oon Oftia, fpäter tpapft ©regor IX., ftanb

ber (Berfamntlung cor. granj erfüllte bie ©einigen aufä (Reue mit feinem

®eifte, unb roieberum festen fie jurücf in alle ßänber unb oerbreu

teten baä arme apoftotifefje ßeben über bie ganze c^riftlicfje ©eit.

Rod) elfe ber heilige $ranciäfuä bie 2lugett fcfflof;, hatten bie min-

beren Srüber faft in allen bainalä befannten ßänber ihre {(einen

annett Ätöfter gegriinbet, in Portugal unb ©riedjentanb, in ©chroe=

ben unb Sänemarf, in (Snglanb unb in (Rumänien, in 'Dtarocco,

äegppten, ©prien, unb biä in bie 'Mongolei brangen fie cor.

Sereitä hatten auch unter ber fyüljrung ber heiligen Clara

zahlreiche 3ungfrauen fidj bem ßebett oottfomtnener Slrmuth nach

ber ihnen oom heiligen granj gegebenen lieget geroeiht unb oerbreU

teten f«h oon ©t. Samtan auä rafdf in alle djriftlicheu ßänber.

3n Slrmuth unb SIrbeit ein ber SEÖelt abgeftorbeneä unb in ©ott

oerborgeneä ßeben fülfrenb, unterftii^ten fie baä SBirfen ber

apoftolifcfjen 'fßrebiger burch ihr ununterbrochenes ©ebet, roie in

einer fpdteren $eit bie heilige 33f)erefia mit ihren Södftern, bie

Äanneliterinnen, eä gethan. Ser Orben ber heiligen Clara, ber

urfprünglidj mit bem 'Jtamen ber armen grauen unb anberen kanten,

bann aber bleibenb mit bem ber Slariffen genannt mürbe, Reifet auch,

unb mit (Recht, ber jraeite Orb eit beä heiligen fyranciafuä.

2ttä ber ^ubrang Pott ÜRenfchen auä allen ©tdnben jum t>ei=

ligen $ranj immer größer roarb, unb fiele, bie burch unauflösliche

Sanbe, fei eä ber ©he
, fei eä eineä roeltlichen ober geiftlic^ert Slmteä,

fei eä anberer Sebenäferhdltniffe
,

oerfjinbert roaren, in ben erften

ober jroeiten Orben ein,zutreten
,

ba ftiftete ber heilige #ranciäfuä

ben britten Orben „ber Srüber unb ©chroeftern oon ber

33uße". Sie ÜRitglieber Blieben in ber SBelt in ihrem ©tanbe,

unb legten fein anbereä ©elübbe ab, alä bie allgemeinen ®hriften=

pflichten unb bie (pflichten ihreä ©tanbeä treu ju beobachten, niemalä

©affen ,
alä nur im Sienfte ber rechtmäßigen Obrigfeit junt

©dfuße beä SSaterlanbeä unb ber Kirche, zu führen, gemiffe ©ebete

ju oerrichten unb gafttage ju hatten, üeppigfeit unb .'öoffarth beä

ßebenä ju meiben, unb in ßebeit unb ©itte bie 2lrmutl) int ©eifte

ju pflegen. Surch biefen britten Orben, ben auch ber b eiüge
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OomiitifuS nadjafjmte, mürbe ber ©eift beS ^eiligen jJfranciSfuS, ober

bielmefir ber ©eift beS ©oangeliumS, burdj alle klaffen unb ©tänbc

oerbreitet unb bie Sffieltleute mit ben minberen 33rübern unb burdf)

fie mit ber Birdie inniger berbunben.

Slber nidfjt nur bie ©laubigen roollte JJranciSfuS für bie

Siacfjfolge ©ljiifti geroinnen; bon Slnfang an glühte fein §erj auch bon

Verlangen ben SJtuhatnebanern baS ©oangelium ber ^eiligen Siebe,

Steinljeit unb Freiheit gu berfünbigen unb, wenn ©ott iljm bie

©nabe fdfjenfen raolle, bie SDtartprertrone ju erlangen. ©dfjon in

ber erften 3eit feines SßirfenS l)atte er auf bie Steife nach ©prien

fiel) begeben
;

aber ©rfranfung jroang iljn jur Stüdffehr. Unb $um

jroeitenmal fjielt (jöf)ere ©eroalt ifm jurücf
,

als er bon ©panien

aus in SJtaroffo einbringen wollte. ©nblidfj gelang es ifjtn ©prien

unb 9legppten ju erreichen. 2llS aber bie <5l)riften gegen feine 2öar=

nung bie ©djlacfjt ron 5)amiette gefdEjlagen unb »erloren, bie ÜOtu^a^

mebaner fiegestrunfen auf jeben ©hriftenfopf einen “Preis gefegt

hatten, brang jyranciSfuS, »on einem Sniber begleitet, bis bor ben

©ultan unb prebigte iljm ben ©efreujigten — unb fo überirbifefj

mar baS SSort unb bie ganje ©rfdjeinung beS ^eiligen, baf? ber

©ultan, rounberbar ergriffen, jroar nicht ben Dtutlj ber ©efeljrung

fanb
,
aber bem ©ebete beS Sinnen bon Slfftfi fidjj empfahl unb ihn

mit efjrenoollem ©eleite jum d|riftlid)en £>eere jurücffüljren lief]. Ood)

mar fyrant nicht umfonft im SJtorgcnlanbe geroefen; er naljm

nidfjt bloS mehrere in feinen Orben auf, fonbern er fyat audj ben

Orient für alle ^ufunft für feine Orben in 23efi(j genommen,

inSbefonbere bas ^eilige Sanb — unb berfelbe ift bis ^ur ©tunbe ber

Sßädjter beS ^eiligen ©rabeS ju .Jerufalem geblieben. ®as blutige

TOtartprium mar bem ^eiligen granciSfuS für feine 'perfoti o erjagt

roorben
;

halb aber prief? er ©ott, als er »ernannt, baff ®ruber

SitaliS unb feine fünf ©enoffen in SJtaroffo bie SJtartprerpalme ge=

toonnen. „(seid fefje id^, rief er, bafj eS bodfj ädjte SXtinberbrüber gibt."

SDiefen fünf gefeilten ftdj halb fieben anbere SJtartprer in ©euta ju.

2llS bie Seiber biefer ©rftlingSmartprer beS OrbenS (1221)

nach ©oimbra gebraut mürben, füllte fidj ein junger portugififcfier

9luguftiner = ©fjorherr mächtig jum Orben beS ^eiligen granciS=

!uS (jinge^ogen. ©r rourbe nadfjft biefem felbft ber glorreidEjfte

^eilige beS OrbenS, 9lntoniuS bon ipabua. ©r roar auch ber ©rfte,

ben granciSfuS felbft als Sector ber Geologie in ©ologna einfefcte,

burdf) folgenbeS unS erhaltenes ©Treiben
:
„Oem bielgeliebten 23ruber
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Jlntoniud roünfdjt ©ruber grancidfud £>eil in 6f)riftus. (?d gefällt

mir, baff bu ben ©rübern bie ^eilige Geologie bortrageft, wenn bu

nur nicht burd) bad Stubium ben ©eift bed ©ebeted unb ber 2ln-

bnd^t, roie ed audbrüdlich in ber Siegel gefagt ift, audlöfdjeft."

3e größer bie (rrfolge bed ^eiligen grancidfud mürben, je

geroctüiger bie »01t ifim audgegangene übernatürliche ©eroegung SBelt

unb 3eit ergriff, um fo tiefer mürbe feine SDemutl) unb ©elbftoer

nidjtung, um fo ftrenger feine ?(btöbtung, um fo unermüblirfjer fein

Sifer. ©)ad geugnift feiner ^eitgertoffen, bie Prüfung ber ÄircE)e

laffett bem djriftlidjen Genfer auch leinen oernünfligen ^roeifel barüber,

bah bie ©erbeipung ©Ijrifti: „9ßer an rnidj glaubt, ber roirb bie

Serfe aud) tljun, bie id) tfjuc," *) an bem 9lrmen »on 9lffift in

fcltener Sßeife fidj erfüllte, ©ad parabififd^e ©erf)ältni|; bed 3)len=

fdjen jur Statur fcfjien in iljm gurüdgefehrt
;

felbft bie ©ögel unb

©hiere ber Sßilbniji empfanben ben (Sinftufj ber, „neuen Kreatur in

Gfrt'ftud," **) bie in granciöfud in fo rounberbarer Äraft in bie

Krfdjeimmg getreten mar. 2Bad ber SÖeltapoftel »on fich fdjrci=

ben burfte, mürbe feiten in einem SJlenfdjen »oUtommencr roaljr

als in grancidfuS: „3<h lebe: hoch nicht ich lebe, fonbem

Kfjriftud lebt in mir." ***) ©arum fantt und auch jene, groar

rounberbare, aber Ijiftorifch feftfte^cnbe ©hatfache, metd)« bie &tö=

nung feined gangen hebend bilbet, feinedroegd befrembett, bie ©hat-

fad^e feiner ©tigmatifirung, bie er groei ^afjre öor feinem ©obe auf

bem ©erge 2tl»emia empfing, ald er bad ©ilb bed ©efreugigten ht

©erapf>d=®eftalt flaute, f) ©on ba an mar bad Seben bed £iei=

ligen ein beftänbiged unfägliched Seiben; aber fein ^rieben unb feine

greubigfeit blieben ftetd ftch gleich- 21ufd ©orgfältigfte bie 9Bunb=

male oerbergenb, fuhr er in früherer ©Seife fort bie Pflichten

feined 2lmted gu erfüllen unb bem ©olfe gu prebigen; nur fonnte er

nicht mehr, roie er früher ftetd getljan, gu gufje feine Steifen

machen
,

fonbern mufete eined Safttljiered fich bebienen. SJttt

bem jyeuer ber ©djtnergen unb ber Siebe muchd auch b fl3 $euer

feined ©eeteneiferd.

•) 3ob-, 14, 12.

**) ®alat. 5, 6. ©eljr fd)Bit roitb biefeS Serbältnij flefefjitbert in

einem ®ebidjte »on £eo giftet ;
„Ecclesia militans“. ©. 47.

***) ®ölat. 2, 28.

t) Saä 9iöt)erc bariiber finbet man bei @6rrtS, 'üit)fitf, Sfianb 2,

©. 421 ff., nnb bei 33 o n a » e n iura, Tita S. Franoisci, ti. 13— 15.
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9tlg aber bie Schmerlen ber SSunben, raufE)eit bev DRilj unb

be§ ißagenS, ©luterbrechen, furchtbare 9lugenteiben, bie iljn betn

©rblinben nahe bradjten, unb äufeerfte (£chtüäcf)e beroirften, baff er

nicht mehr arbeiten unb nur noch teiben tonnte, &a folgte er in finblichem

©efjorfam bem ©ruber ©lia3 oon ©ortona, bem er auch bie ©er=

roattung beä Orben3 anoertraut, tiefe üon einem Orte [ich jum an=

bereit bringen, unterroarf ftdh ber .ßunft ber 21er$te, bie ihm nach

ben 'Kegeln ber bamaligen mebijinifchen 25>iffenfcf;aft bie Schläfe

mit gtühenbem ©ifen brannten, fjn ber lefcten 3eit lieft er fid)

oom ©ifcijof oon STffift, ber ihn pflegen roollte, in fein §au3 auf=

nehmen. 2113 er aber roufete, baff nun feine Stunbe nahe fei, oer=

langte er nach ißortiuncula gu ßJtaria oon ben ©ngeln getragen ju

merben. 91uf halbem 9Bege lieft er anhalten unb fegnete feine

aSaterftabt. £>en Sag oor feinem Sobe bictirte er ba3 Seftament,

nicht feiner .ftabe, fonbem feines ©eifte3, toic es ber Orbenbregel

atä lefcte Sehre unb Ermahnung bei heiligen ©tifterS beigefügt ift. 2113

am folgeitben Sage ber 21ugenbtict feines 91bfcftiebeä näher gefont=

men, liefe er fidft baS 13. Ä'apitel aus bem ©bangetium bes heiligen

Johannes oorlefen, baS mit ben ©Sorten anfängt: ,,©or bem §eft=

tage ber Ofterit, ba 3efu3 roufete, bafe feine Stunbe getommen fei,

um auä biefer SBelt jum ©ater ju gehen, unb er bie Seinigen, bie

in biefer 2Mt roaren, lieb hatte, fo liebte er fie bis anä ©nbe."

hierauf fegnete er bie anroefenben unb äße abroefeitben iörüber.

Sann tiefe er ftch auf bie ©rbc legen unb mit 21fcf>e beftreuen.

©nblicf) forberte er bie 99rüber auf ©ott ju loben unb ftimmte felbft

ben 140. rpfalm an. Unter freubigem Sob preis für bie empfangenen

©naben entfdjlief er in feligem ^rieben. ©3 toar am 4. Oftober

be3 3ahre3 1226.

„2Benn feit ben fetten ber 2lpoftel, fcftreibt @örre3*) geroife

mit ßlecht, ber .fjeitanb einen fotchen gefunben, ber in 2lßem in feine

fftifeftapfen eingetreten, feinen Sehren unb ©eifpieten gefolgt, mit

aßen Ätäften feiner ©eele ftch an ihn gehalten, fo mar es biefe

hocf)begeifterte 'Jiatur, bie unaufhörlich ftch in feinem Sichte fonnenb,

enbtich felbft 511m Sichtträger getoorben, ber nicht blos feinen ©lanj,

fonbcnt felbft fein, be3 .fteilanbeS, ©ilb jurücfftrahlt." —

*> Jtatfjolif. 3a (Ufl- 1826, in bem and) befonbetd ev[d)ieneneii 2tup

jape : „SDer Ejeit. Stjranj »on Stfjifi eilt Troubnbour."
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2ßenn nun norfj

III. Sie culturbiftorifcbe Sebeutung be8 ^eiligen granj

befprodfen merben fotl, fo finb nicht 2fu§füf)rungen, fonbern nur

flirre 2lnbeutungcn möglich-

Unter bem tarnen ßutturgefdjic^te pflegt man atteö jufammen

jufaffen, roaä ftcb auf bte ©ntroicfelung ber URenfdjbeit in ^Religion

uitb Sitte, poUtifdjetn unb gefeUfcbaftlidbem lieben, SBiffenfdfjaft

unb Äunft bejiefit.

Mem, mal man unter bem SRamen „^ßolitif" begreifen mag,

bat ber ^eilige fyrancisfusS ton Slffifi abfolut ferne geftanben.

?Iid)t§ befto roeniger ^at er fo mächtig auf fein ^aljrljunbert ein=

gemirft, bafj Sante biefen (Sinflufj mit nichts anberem ju »ergießen

roei%, als mit ber aufgebenben Sonne; fo roeitbinbringenb, fo

leu^tenb unb erroärntenb mar er.

23enn mir aber fragen, meines bie Äraft geroefen, bunf) raelcbe

JranciSfuS fo mächtig unb ^eitfam auf bie 2Selt eingeroirft, fo roirb

man antroorten muffen : e§ mar baS Sidjt unb bie SBärme beä über=

natürlid^en SebenS, eS mar bie .Kraft unb ber 3au&er *>er gelben •

mütbigften, geniatften, liebenSroürbigften jpeitigteit, roobureb er nic^t

nur fjunberte beoorjugter Seelen erroeette unb jur ^öd^ften ®oHfom=

menbeit in ber Nachfolge ©brifti nach fid) jog, fonbern mobureb er

auf ben gefammten (SleruS unb alles SSolf belebenb, begeiftemb unb

beitigenb einmirfte, ben boit 3roeifel unb Unglauben bebrobten d^rift=

lieben ©tauben neu befeftigte, bem Sittenöerberben roebrte, bie £>ab=

gier unb Segierlicbfeit ber 3eit mäßigte, 3U(bl unb SReinbeit in bie

gamilien jurücffübrte, bie roilben ßeibenfrfjaften ber Parteien auS=

löfebte, ober boeb milberte, frommen cbriftticben Sinn erneuerte,

bem ©eifte ber 5Renf<ben roieber eine ^öbere, eblere, b>muili)’<b c

3li<btung gab.

33on allen irbifdben JjjilfSmitteln entblößt, unb freiroiöig unb

gänglidb auf fte oer§id^tenb, bat er allein bureb bie .Kraft eines berge:

berfefcenben ©laubenS unb einer belbenmütbigen Siebe fo grofje Singe

geroirft. SaS ift bie erfte Sehre, reelle mir aus bem Seben unb

23ir?en beS heiligen granciSfus fdfjöpfen. SaS Gbriftentbum allein

eermag bie URenfcbbeit gu regeneriren; bie Kraft bes ©briftentbumä

aber liegt in bem »om SBelterlöfer auSftrömenben übernatürlichen

Seben. 3e mächtiger biefeS Seben in einem ÜRenfcben roirffam ift,
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um fo fröftiger unb Ijeilfamer oermag er auf anbere 'Dlenfcfjen ein=

juroirfen; je meljr unb je allgemeiner biefeä Seben in berjtirdje oor=

Ijanben ift unb gepflegt roirb, um fo fjeilfräftiger roirft fte auf 3 eü

unb 2ßett. 3e meßr bagegen ba§ übernatürliche Seien oerlümmert

unb ermattet, um fo meßr oerlieren Ghriftentljum unb Äird^e ißren

©influß, um fo mefjr fdjjreitet in ber Sfjriftenfjeit bie (Sntcfirifttic^ung

unb bamitbaä ißetberbniß ber Sitten unb ber gefcUfcfjaftlidfien SSer^ättniffe

fort. Sie ÄirdEjem unb 2öettgefd)icf)te liefert ben Seroeiä bafür ton

Saßrhunbert 311 ^afjrljunbert. Saö gilt batjer auch für unfere
,3eit.

©of)l förbern ober fdjäbigett auch äußere jyaftoren ben djriftiicfjen

©tauben unb bie djrifttidfje Sitte. 2Wein fo roie bie günftigften

äußeren tBerfjältniffe unb bie beften äußeren Mittel nimmer bem©er=

falte mehren, roenn bem inneren Seien bie ©nabe unb 5}ei(igfeit

fehlt, fo finb auch feine nocjj fo ungünftigen 3}erf)ältniffe im Stanbe

ben gortf^ritt bes (Sßriftenifjumä in ber rDtenfdjheit ju ßernmen,

wenn in ber Äirc^e unb in itjreu ©liebem ba§ übernatürliche Seien

djriftlidjer Sugenb unb §eiligfeit ftarf ftdfj erroeift. Saßer finb nicht

jene bie gefäljrlichften geinbe, roeldje bie Äirdße äußerlich oerfolgen

unb bebrücfeit, fonbern jene, roeldfje fie innerlich oerberben, unb fügen

nicht jene ißr ben größten Schaben ju, roelcße ißr äußere ©üter ent=

jiefien, fonbern jene, roeldje bie Quellen beä übernatürlichen Sebenä

in ißr oerfdljütten.

Siefe ©afjrljeit ift eä auch, roelcße unfer heiliger Sater ijSapft

Seo XIII. oor 2lltem in feiner herrlichen ©nctjflifa Ijeroorljebt unb ber

©egenroart in’ä ©ebädjtniß ruft: „3efuä ßßriftuä", fdjreibt er, „ift

bie immerftießenbe eraige Quelle aller ©üter, roelcfje bunfj ©ottes

unenblidfje ©rbarmung unä 311 ©ßeil roerben, fo baß er, ber einmal

bie ©eit erlöfte, and) für alle feiten ihr Jietter ift: benn cd

ift fein anberer 9lame unter bem himmet ben ÜRenfdfjen gegeben,

in roeldfjem roir felig roerben fönnen (2lp.=©efdj. 4
, 12). ©enn

eä baher burcß bie Sdfjroadhfjeit ber Statur ober bie Sdjulb ber

iltenfdjen bahinfomntt, baß baä üJienfchengefchleöfjt oerborben roirb,

unb fomit ein außerordentliches Hilfsmittel notljroenbig erfeßeint,

um bem 23erberben ju entgehen, fo ift e§ oor Slllem nothroenbig

31t 3efu§ ©ßriftus feine 3uffadßt ju nehmen unb barin müffen roir

oor 2lttem ba§ befte unb fidßerfte Heilmittel erfennen. Senn jene

göttliche Äraft ift fo groß unb oermag fo oiet, baß in ißr bie 2lb=

roenbuitg aller ©efatjren unb bie Heilung aller tlebel gelegen ift.

Siefe Heilung fommt aber fidfjer, roofern nur bie Dtenfdjen 3um
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©efemttnijj ber dhriftlicijen 2Beisf;eit unb 5« ben (geboten beS Gnan=

geliumS gurüdfgeführt werben". ©0 Seo XIII. ge weniger bic

ungläubige 2Bett biefe 5Ii>a^rl;eit begreift unb anerfennt, um fo mehr

mu| fie in Sillen, welche ben ©Iaubeit fidf) bewahrt haben, lebenbigfte

Uebcrjeugitng fein, ©iefe llebergeugung unb ©efinnung in unS ju

roeefen unb gu ftärfen, ift ob ne Zweifel bie erfte 2lbfid)t, welche bie

gütige ©orfeljung burd) bie gevabe jefct gufammentreffenben Grinne=

rungSfefte ber Gentenarien bcö ^eiligen ©cnebictuS, beS ^eiligen

grancisfuS unb ber fjeiligeit XEjerefia erreichen will.

grancisfuS ift nicht mit ben furgen Stagen feines irbifdjen

SebenS »orübergegangen ; er lebt fort in ben oon if)nt geftifteten

Crben, benen er feinen ©egen unb bie ©erfjeijjung hintcrlaffcn hat,

bagg fie bis an ’S Gnbc ber 3e'ten fortbauern unb fegenSreicf) fort;

roirfen werben, wenn fie feine Siegel, iitsbefonbere feine Siebe gur

heiligen Slrmuth treu bewahren unb bemüthig int ©lauben unb im

©ehorfam ber fatljolifchen Kirche »erharren.

£>ier fei
4
nur an ein doppeltes erinnert, an bie ©erfajfung,

welche grätig feinen Crben gab, unb an ben ©eift, ben er ihnen

einflögt. granciSfuS — unb CominifuS mit ihm — haben be=

fanntlich bem flöfterlidhen Seben eine neue gorm gegeben, welche

ben früheren galjrhunberten unbefannt war. gn ben alten, burdfj=

weg auf bie Siegel Senebict’S gegrünbeten Crben hatte gwar ber

eingelne CrbenSmann baS ©etübbe ber Slrmuth abgelegt, aber bie

Gommuniiät, baS Älofter fonnte unb foffte Gigenthum befifcen. gnbetn

bie neuen Crben nun auch für ben Crben felbft unb feine Htöfter

bollfommene Slrmuth feftfefcen, fteüten fie nidht nur bem Slergernifj

unb bem 93erberben beä ffteidhtljumS baS heilfame unb öerföhnenbe

SSeifpiel heiliger Slrmuth entgegen, fonbern fieberten ftdh auch für

alle 3u!unft ror ben ©efahren, welche ber Sleidhthum ftetS mit fidf)

führt. Gin anberer Ißunft ift nicht rninber wichtig. gn ben alten

Crben ber ©enebictinerregel befteht jebe Slbtei felbftftänbig für fidf)

unb tritt hödhftenS mit anberen SIbteien in eine freie ©erbrüberung

;

bie neuen Crben bagegen bereinigen alle ihre ©lieber unb eingelnen

Älöfter unter einem ©eneratoberen gu einer bolffommenen Ginheit,

woburdh begreiflicher SGßeife foroohl bie gemeinfame CiScipIin, als

baS gemeinfame SBirfen mächtig geförbert wirb. Sßaren bie alten

SIbteien wie bereingelte fefte ©urgen, fo bilbeten bie neuen Crben

einheitliche wolitgeorbnete Äriegsheere ber Kirche. Caher waren fie

fo borgüglich geeignet gum SBerfe ber ©iiffion, fowohl unter ben
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Reiben unb Ungläubigen, als im djjriftlidhen 'Bolle [elbft. ©ie

alten Crben, inobefonbere bev Benebictiner-Orben, roaren unb finb

biä $ur ©tunbe oor allem geeignet in langfamem Slnbau bie Sän=

ber unb Böller ju dhriftianifiren unb ju cibilifiren, unb bann (£t)ri=

ftcnt^um unb ©efittung ju Ernten. Bachbent aber bie 2Belt dfjriftlich

unb gesittet geworben, in iljr aber nun grofse innere ©efaljren fid)

erhoben, ba fdjenlt bie Borfeljung ber itirdje bie neuen, entfpredhetib

organifirten Crben.

3nbem inobefonbere gtanciSluS feinen Crben auf einige menige

Regeln grünbete unb ihm eine überaus einfache unb freie Berfaffung

gab, berlieh er ihm zugleich eine aufferorbentlidhe Beroeglidjleit unb

Bilbfamleit. ©arauS erflärt es fiel), bafj im Saufe ber ^afnhunberte,

je nach ben Bebürfniffen ber feiten, an bie fünfzig berfdffiebene

Gongregationen fowoljl beS erften, als beS zweiten CrbenS unb ber

Bertiarier ftdh abjroeigen lonnten, bie alle an bem ©eifte unb ©egen

beS heiligen ^vanctSfuS t^eitne^men. SBaS nun biefen ©eift beS

heiligen fyrauciäFuä betrifft, ben er feinen Crben als ©eele ein»

Ijaudjte, fo Ijaben mir ifm bereits lennen gelernt: cS ift ber ©eift

bemütljigen ©laubenS, frommer ^»erjenSeinfalt, bolllommener SlrmutEf,

barmherziger Siebe, einer auf ©emutlj unb c^riftlic^e Siebe gegrün=

beten BolfSthümlidhheit, welche bie ©ohne unb £öd)ter beS heiligen

JranciSluS in allen 3eiten, unter allen .^immelSftridjen unb in allen

ihren berfdfjiebenartigen SSBirlfamleiten bem djrifttidjen Bolle fo lieb

macht. Biögen bie granciStaner im Crient bie bort jerftreuten

Griffen paftoriren, bie Pilger beroirthen unb fie ju ben heiligen

©tätten beS GhriftentljumS führen; ober mögen . bie guten jtapujiner

bie Slrrnen an ihrer Pforte fpeifen unb bebienen, ober bem Bolle

baS Brob beS SebenS bred)en
;
ober mögen unfere 2lrmen=©djroeftern

beS heiligen granciSluS bie ©troffen unferer ©täbte burdfeilen unb

bei ben Reichen Sllmofen fammeln, um eS ben armen Uranien ju

bringen unb bann an ihrem ©djmerjcnS: unb ©terbelager bie Bäd)te ju

burdhroadhen : immer ift eS berfelbe ©eift ber ©üte unb Btenfd£)en=

freunblidhleit unb ber frommen 3röf)lid|tcit, ber bem heiligen granj

in fo eminentem ©rabe eigen mar unb ihm bie Iperjen

ber Blenfcfien gewann, ber audh heute nodh in benen lebt, bie

feine Siegel befolgen.

©aff aber audh jener ©eift hoher Epeiligleit unb helbenmüthigen

OpferfinneS, ber ben Slrrnen oon Slffifi groff gemacht, in feinem

Crben unb in allen feinen Berjroeigungen nid^t auSgeftorben ift,

Digitized by Google



21 ifratu »on ’Jlififi unb fein fuUurtjijioiiidje Sebeutung. f09

beroeift gleichfalls bie ©efchidjte. ©ine unerrne^tid^e Stenge ^eiliger

'Utartprer, Sefenner unb Jungfrauen, jn betten fid) bas rcunberbare

Seben beS ^eiligen Jrattcisfus erneuerte, gatjllofe ©laubenSboteit

unter Stuhamebanem unb Reiben
,

^o^erjtge Sertheibigcr beS

djriftlichen ©laubens, geroaltige Sfpoftel beS cf;rrftticf)en SolfeS, matt

benfe nur an einen 2IntoniuS bon 'jßabua, an einen Sertholb bon

IRegenSburg, einen Johannes Üapiftran, einen SeonarbuS tton 'fSorfo

'Dia uritio, fiitb auS ihm Ijerborgegangen.

Xurdj ben brüten Crben ift biefer ©eift beS heil. JrangiSfuS,

ber ja fein anberer ift als ber ©eift beS Herrn, beffen SDienfte er

fidj fo rücfhaltloS gemeint, in alle Stänbe, in ungäljlige gamitien

berbreitet roorben. Um gu geigen, metdje Jrüchte biefer britte Orbcn

reifte, roelche Stänner er angog, brautfit man nur aus ben Jciten

beS ^eiligen Jrang an einen ^eiligen 5?önig Subroig IX. ron $raitf=

reitfi, einen ftöuig ^erbinanb bon Äaftitien unb an unfere heilige

©lifabetf) rott X^üringen, aber aud) an einen Xante*) unb einen

Chrifioph ©olumbus gu erinnern; aus unferen Sagen aber an

ben f)Ocf)begnabigten Pfarrer bon 9lrS unb an bie beiben Zapfte

$iuä IX. unb Seo XIII.

©S barf unS bah er uic^t rounbern, roenn unfer heiliger ißatcr

auch für unfere Jeit fo fcfiöne Hoffnungen an ben neu aufblühenben

brüten Orbett fnüpft uitb benfelben ber chriftlidjen 2Belt, inS=

befonbere Jtalien, in feiner grancisruäüSncpflifa fo mann empfohlen

hat. Unb in ber Shat, raaS fönnte mehr geeignet fein, bie Helgen

ber Dteidjen unb Sornehmcn in Xemuth unb- ©rbarmen herobgu=

neigen, bie Her
J
en ber üfrmen unb ©eringen aber in Vertrauen

unb Siebe gu erheben, als ber ©eift beS heiligen fJrangiSfuS unb bie

SBereinigung in feinem brüten Orben? Xann, meint Seo XIII.,

„mürbe djriftlidjer ©laube, c^rifttic^e Jrömmigfeit unb djriftliclje

Sffiürbe neu aufblühen, eS mürbe fc^roinben bie unerfüttlidje ©ier

.nach niebrigen ©ütem, unb eS mürbe, roaS jefet Sielen fo täftig unb

mieberroärtig borfommt, bieSeibenfcfjaften burdh bieXugenb ünjaume

gehalten. Xurd) bie Sanbe roahrhaft brüberlidjer ©intrad^t mit=

einanber berbunben, mürben bie Stenfdjen ftch gegenfeitig lieben

*) (SS bürfle taum ju begroeifetn fein, baft hierauf bie SJerfe hinbeuten:

®en t'eib hat ich mit einem Stritt umgürtet,

TOit bem idfj mehr, a(§ einmal, jenes färbet

'Ktit buntbemaltem gett gu fangen backte.

£5tte, XVI, 106 ff.
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unb bie Sinnen unb Unglüdlidjen, roeit fie bas ©benbilb ©fjrifti

an fic^ tragen, mit ber ifinen gebüljrcnben ©Ijrerbietung befianbeln."

Oamit ift aud; bereits ftar, roas iyranjisfuö für feine 3cit

unb für alle folgenbcn 3 e^eit fl
’

lr bie Söfitng ber focialen fyragc

leiftete unb ju leiften oermag.

Sffienn bie fociale Qtage, wie eine naturaliftifdje Siationab

öfonomie unb 'jkrtitif meint, lebiglid) burcf) materielle 'Kittel gelöft

roerben fönnte, bann mürben mir auf baS SBirfen beS Ijeit. fyranj

unb feines OrbenS fein großes ©eroidjt legen
;

obrooljl aud) bie

Suppe, melier ber Äapujinerbruber mit freunblidjer Kiene ben Slrmen

an ber Älofterpforte reicht, unb bie pflege, roetdje bie granjiSfanerin ben

Äranfen bringt, immerhin ©troaS ift. Sillein bie fociale #rage roirb

nid)t lebiglid; unb nidjt oorjugSroeife burd) materielle Kittel gelöft.

Oer djriftlidje Stationalöfonom ißerin Ijat geroijj mit feinem oben

ften ©runbfafce in oollein Kaajje dtedit, bafj nämlidj feine nod) fo

roeife ©efefcgebung, feine nod) fo günftige gefellfdjaftlicf)e Organifation

bie fociale $rage ju löfen, bie fociale @efaf>r ju überroinben oermag,

roenn bie $auptfraft fef)lt, burd) roeldje allein bie menfdilidje ©efeU;

fdfiaft in grieben unb greifieit befielen fann: ber ©eift ber Selbft=

befdjränfung unb beS Opfers, ber auf ber einen Seite bie 93c

=

fifcenben unb Kädjtigen gurücffjält, iljr Uebergeroidjt rücffid^tsIoS

ausjunufjen, unb fie beftimmt bie gefeüjdiaftlid) Scfyroadjen ju fronen

unb ju förbern, bie ^ilflofen unb Slrmen liebreid) gu unterftüfcen

;

ber aber auf ber anberen Seite Ofcnen, bie bei fernerer Strbeit nur

ein geringes Kaafj irbifefjen SBoIjlfeinä erlangen, meiftenS aber mit

manigfadjer ©ntbeljrung fdmpfen müffen, Sefdjeibenljeit, 3ufriebenljeit,

Selbftoerleugnung unb ftanbljafte ©rgebung einflögt. Sffienn aber

biefeS eine unroiberleglidje SSaljrljeit ift, fo fragen mir gereift

mit 9led)t : 2£o fönnte biefer bie ©efetlfdjaft er^altenbe unb oerföl)*

nenbe ©eift ber Selbftoerleugnung unb bes Opfers eine beffere

Stüfce finben, als in bem SSerfe bcS tieil. fjrancisfuS?

Oaljer ift eS feine fromme Ißfjantafte, fonbern SBajjrljeit unb

SCSeiSfieit, roenn 2eo XIII. in bem ©eifte unb in ben ^nftitutionen

be§ ^eiligen JrancisfuS eine fräftige §itfe erblicft, um bie fociale

©efaljr ber ©egenreart gu überroinben. Ködjten nur alle jene,

roetdje mit fernerer 93eforgnig baS ftete unb rafdje 9ßad)[en biefer

©efaljr betrauten, eorurtljeilSfrei genug fein, audj biefe §ilfe fic^

gefallen ju taffen. SDann roürbe oielleidjt „itad) fiebenljunbert 3uf)ren

bie ©firiftenfieit roieber inne roerben, roie fie 00m Unfrieben jum
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1

^rieben, oom Ükrberbeit jum Ajeil burrfj bic fegnenbe .fjanb beä

Öeiligen bon STf fifi vurüdgefüljrt mürbe". 'Bielteidjt aber muß bie

ftotje 2Belt juerft jene Äataftroplje befteljen, roeldje bie ©inen hoffen,

bie Slnberen fürchten, Diele jidj auärebeit möchten, bci'or bie Söfjnc

unb Xödjter beä Ijeitigen ^ranciafuä, ftarf in ifjrem ©tauben unb

reidj in iljrer Slrmutjj, unter ben Srfimmern bie Saat einer neuen

djriftlidjen ©efettfe^aft auäftreuen Reifen unb, roie einftenä granciäfuä,

Steine fammetn um bie verfallene Ahütte ©otteä unb beä dEjrifttidjen

Solfeä roieber aufjubauen.

2Senn t>oit ber futturfjiftorifdjen 33ebeutung beä ^eiligen fyraro

ciäfuä bie Siebe ift, fo muffen mir audj nodj einen 33licf auf SBiffen*

fdjaft unb Äunft roerfen, bie man mit Siecht atä bie Aijöfienmeffer

ber ©uttur betrautet.

2Mdjen belebenben, ja rounberbaren ©influjj ^ranciäfuä,

roie audt) Oominifuä, auf bie ©ntroidelung ber Atunft unb 2Biffen=

fd^aft übten, famt nur bem »erborgen fein, ber bie ©cfdjidjte gar

nidjt ober nur auä ben bürftigften unb unreinften Quellen fennt.

ÜÖatjrüdj, fein fürftlidjer SJiäcen fjat je ißiffenfcfjaft unb ilunft fo

mastig geförbert, atä fyranciäfuä unb Oominifuä unb ifjrc Drben.

Slidjt ein jufätliger, fottbem ein tief innerer unb not&rocnbiger 3«=

fammenljang ift cä, bafj bie ölütfjcveit djrifttidjer Ä'unft unb Söiffenfdjaft

unmittelbar auf iljr SBirfen unb bie Stiftung ifjrcr Orben folgt.

Oie größten ©eifter beä .^aljrfiunbertä traten in bie beiben Orben ein,

unb nadjbem iljr natürtidjeä ©enie in ber Oiaciptin ber 2lrmutfi unb

Semutfj unb in ber Sdjule Rotier .fieitigfcit übernatürlich rerflärt

roorbcit, mürben fie ju Seudjten ber SSelt, ju SBunbem natürtid)er

unb übernatürlicher SBeiäljeit. ‘Dian benfe unter ben Oominifanern

nur an 2llbert ben ©roften unb i^omaä bon 2Iquin, unter ben

^raujiäfanem an 9lleranbcr bon £>ateä unb an ben ferapfjifdjcn

Atirdjenletjrer SBonabentura, biefen treueften Soljn unb Siadjfotger

bes ^eiligen Jranciäfuä. Unb audjber nid^t nur überfdjarfjtnnige, fon=

bem aud) fromme Ounä Scotuä folt nidjt mit Stiltfdjroeigen über=

gangen roerben.

Oer §audj beäfelben ©eifteä tj“t aber audi jener djriftlidjen

?lrdjiteftur baä ßeben gegeben, roeldje eä oerftanben hat bie jjödjftc

Kühnheit unb SRajeftät mit lieblidjfter ^ierlidjfeit $u einem $fttjfte=

rium ber SInbadjt ju oerbiitben. 2tu<h hier mar eä nidjt Zufall, baff

bie fchönfte Jtnofpe gotljifdjer Äunft in 3ta^en »ber bem ©rabe

beä heit, granciäfuä, unb jroar unter ber £anb eineä S)iinberbru=
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berä, unb in Oeutfd)lanb $u ÜDtarburg über bem ®rabe ber ^eilU

gen ©lifabeth ficf) entfaltete. Um ju bemeifen, in melier innigen

58e$ief)ung ber Sluffdjroung unb bie fjödjfte Stütze ber d)riftlid>en Dialerei

^u 3t. ^rancisfus fielen, brauet man nur bie Manien Ghnabue unb ©iotto

ju nennen, beiten ber ferap^ifrfje Qrancisfuö nicht nur ©egenftanb

unb üUJotit) ihrer fchöttften sIBerfe gemefett, fonbent bie auch, roie

bie ganje umbrifdje ©djule, von jenem überirbifdjen ©eifte befeelt

waren, ber von ihm audgegangen — unb glücflidE»
,

wenn ber

lefcte unb gtänjenbfte ©proffe biefer Schute, tRaphael
,

bemfelben

©eifte treuer geblieben märe; er märe nod) größer, als er ift.

2Saä enblidj bie poefie betrifft, fo finb niefit nur bie Sänger

ber ^eiligen ÜRinne, wie f^ra pacifico
,
Sonaoentura, ^acopone

ba Stobi, aus ber ©djule be§ ^eiligen grätig ^ernorgegangen,

fonbent biefer ^at felbfl ben erften Ion angefdjlagen. Oaljer

fonnte ifjn mit (
Jted^t Oanbolo*) alä ben bejeidjnen, ber in italieni=

fc^er Spraye bie erften magren SJteime unb ba§ erfte wahre ©e=

bic^t fdjuf. „93on feinen Sippen ertönte jum ©rftenmale, fagt

Seo XIII., unfere UJiutterfprarfje itt ihrer lieblidEjen Slnmuth. SDie

Äraft ber ®otted= unb 9tächftenliebe befunbete er in ®id)tungen unb

©efängen, roeld^e baS SBolf audmettbig lernte unb bie ber®emunbe=

rttttg einer gebilbeten 9tadjroelt niefit ttnntürbig finb."

Ob alle bem ^eiligen granj jugefchriebenen Sieber, wie fie

namentlich ©örres in feiner öfter angeführten ©djrift in ihrem

fptfammenhange mit bem Seben bed feraphtfthen ^eiligen befpricht,

ihm gehören, mag bahingefteüt fein. 2tus feinem ©eifte finb fte

jebenfalld ht-rrorgegangett. Unjmeifethaft ädjt ift ber ©onttengefang.

Obwohl berfelbe vielfach verbreitet unb ntohl ben nteiften unferer

Sefer befannt ift, fo wollen mir hoch mit ihm unfere un-

gettügettbe SDarfteHung fdjtiefjen: benn berfelbe ift ein treuer ©piegel

feiner ©eele. Sßie rein unb grofj war ber ©eift, ber biefeä hohe

Sieb gefuttgett; wie ebel unb empfänglich war auch bie „^eit unb bad

Slolf, bem biefer ©efang fo lieb war unb fo tief ju .'oerjen

ging, ©r mar ber ^ubelpfalm uttb bad Senebicite ber Dtinberbrüber,

mit bem fie bie £>erjcn erfreuten unb aufgeregte ©emüther beruhigten

uttb jum Trieben ftimmten.

Oer urfprüngliche ©ottnengefang geht big jur oorlefeteii Strophe.

3n ihm fpricht fich jene erhabene geiftige Siebe aud, in welcher ber

L’arte cristiana, p. 93, citirt bei üttagliano, 5. 2.
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25 Arair, oon ütfflfi unb feine fulturbiftorifrfie iiebeutung. 113

feraphifcfie fettige afle ©efdjöpfe in (Sott unb (Sott in aßen ®e=

fdjöpfen ^aute unb umfajjte.

J)ie eorlefcte Strophe fügte J5ranciätu^ bei einem befonberen

3lnlafi binju. Slls nämlitf) bie Stabt Slffifi mit ihrem SBifd^of in

einem :)ted)tsftreite lag, fcfjicfte Jyratg f
e'ne trüber in eine 33er!

fammlung ber Vertreter bcr Streitenben unb befahl ihnen, ohne

roeiteres ju reben, ben Sonnengefang mit biefer neuen Strophe ju

fingen. JiefeS -Diittel ber frommen Einfalt hQtte nicht nur (5r=

folg, foubern mir mögen aud) in biefer Strophe bie 3lrt unb

ißkife erfentien, roie J-rancisfuS ben IRenfchen bas ©oangelium

beä §rieben3 oerfünbete.

®ie lefcte Strophe enblidj ift ber Schroauengefaug be8 ^eiligen

angefidjtS be§ nahen JobeS
;

jugleid) gibt fie un§ aber auch eine

33orftettung oon bein ©rnfte, roornit er bie Sünber burch bie 33er*

fünbigung ber emigen ©eridfjte jur 33ufje mahnte.

S)ie beiben Scfjlufjoerfe enbliih l"i"b fo ju fagen baS 9lmen

unb ber SBiberflang be3 ganjen SebenS bes ^eiligen ^rancisfuS.

,\>ödjft er, 31(1 mächtiger, gütiger .'öerr

!

®eitt ift bcr iprciö, bie ,'öerrlichfeit, bie ©fj*e unb jegliche ©enebeiung.

$Mr allein gebühren fte:

Unb fein ÜOcenfd) ift roürbig ®id) 511 nennen.

©epriefen fei ©ott, mein ff>err, mit aßen (Sreaturen, oernehmlidf

mit unferem ebelen ©ruber, ber Sonne:

SBeldicr ben Jag roirft unb uns leuchtet burd) fein Sicht.

Unb fdjön ift er unb ftralßenb im großen ©lanje:

©on S)ir, 0 §err, ift er bas Sinnbilb.

*1 Oi ad) ber roört(td)en unb meijierbaften Ueberfepung oon ß^riftian

«£d)loffer, äuetfi non ©örreä im Äat^ot. 1826 nerijfjent(id)t. 'Der UebeU

«anb, baff bas> @efcbled)t ber beutjdjen SBßrter mit bem ber italienifchen nicht

übereinflimmt, fonnte nicht »ermieben roerben.
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Or. 3- .ipeinridt. 2011 I

©epriefen fei mein .v>evv, um unferer ©djroefter mitten, beä

2)lonbe§, unb um ber ©terne mitten

:

3Betd^e er am Spimmet geformet ^at ftar unb fdfjöit.

©epriefen fei mein .Sperr, um unfereS ©rubeti beäiSinbeä, unb um
ber Suft mitten unb ber ttßolfen, ber ^eiteren unb jeglidjer feiten

:

®urdj roctdfje ®u atten Kreaturen ©rfjaftung fdjenfeft.

©epriefen fei mein .sperr, um unferer ©djroefter mitten, bes 28affer3

:

Söetc^e fetjr niifjtic^ ift unb bemüt^ig, unb föfttid), unb feuftf».

©epriefen fei mein .Sperr
,

um unferes ©ruberS mitten, bes

Jeuerä, burcf) melden J)u bie Sftacfjt ertjetteft

:

Unb er ift fdjän, unb freubig, unb fefyr ftar! unb geroaltig.

©epriefen fei mein .Sperr, um unfrer ttttutter mitten, ber ©rbe:

®ie uni ernährt, unb be^errfdpet, unb mannigfaltige j?rüd}te gebärt,

unb farbige ©turnen unb Äräuter.

©epriefen fei mein Sperr, um bereit mitten, roetd)e Perjeitien au§

Siebe ju bir, unb ©djroadjljeit butben unb 2tnfed)tung:

©elig biejenigen, roetdje butben in Jrieben, benn pon bir, o 5P6cf)fter,

roerben fie gefrönet roerben.

©epriefen fei mein .sperr, um unfrer ©djroefter mitten, bea

teiblic^en SEobeä:

ÜBeldjem fein tebenber SSJfenfdj entrinnen fann.

äBetje bem, roetdjer in einer Jobfüttbe nerftirbt.

©elig biejenigen, roetdje rufjen in beinern atterfjeitigften ©Sitten

:

®enn ihnen fann ber jroeite iob fein liebet ttjun.

greifet unb benebeiet meinen Spernt unb faget it)m ©auf:

Unb bienet itjm in großer ©emutf).

*o>e<©*
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üon

'Jßaul SW. Saumgarten.

(rin Sieblingägegenftanb tcnbentiöfev ©efdjtchtäbarftettung fuib

bie fogenannten §erenprojeffe. 31Iöem ,nan bie Silber bed äBaljneS

unb ber ©raufamfeit, roetc^e in benfelben ju Jage treten, mit ben

teb^afteften garben auämalt, macht man bafür oott unb ganj bie

fatholifche Äirdie cerautroortlicf), um gleichseitig bie Deformation alä

Duette ber 2lufflärung unb ber Humanität ju feiern. Daä eine roie

baä anbere ift ungerechtfertigt.

Die ©rauet ber §epenpro$effe, welche ju (Snbe beä 15. 3'ahr:

tjunbertS namentlich in Deutfdjlanb ihren Anfang nahmen unb bis

in baä 18. .g^rhunbert mit ber ©eroalt einer ©pibemie fiih fort*

pflanzten, finb leiber nur attju roahr. @ie bilben eine ber büfterften

unb hö|lidhfteu ©rfcheinungen in ber ©efdhidjte be§ chriftlichen 2lbenb*

lanbeä. 21 ber fie ber fatljolifcheit Xtircfje atä folc^er jur Saft ju legen,

ift eben fo wenig berechtigt, als ber Deformation baS Verbienft ju=

Sufdjreiben, fie abgeftettt ju haben. Diefe 21nflage wegen ber Jperen*

progeffe gehört ju benjenigen, roeldje, roie be SDaiftre fagt*), ent:

weber bem ganjen ttttenfchengefchlecht ober Diemanben jum Vor*

würfe ju machen finb. 2Benn baä §erenroefen unb bie graufame

Verfolgung besfetben im 21usSgange bes SDiittelalterä eine fo fcfjretf-

liehe 2tusbehnung annahm, fo ift ber ©runb bafür nicht in ben

Sehren unb 21norbnungen ber fatholifdf)en Äirche, fonbern in ben

3eitoerhältniffen, insbefonbere aber in ber allgemeinen (Entartung

be§ © ericf)t3tierf af)ren§ ju fuchen.

21nbererfeit§ hat bie fogenannte Deformation bie befteljenben

SJtijjftdnbe in feiner SEBeife befeitigt, »ielmehr h fl i gerabe fie bie be*

*) Iiettres de l’inquisition espagnole lettre 11. pag. 53.
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116 f^aul ©?, ©aumgftvteh. 5

ftagenSroertfje Stufregung gefördert, aus bev fid» baS fjepenroefen

nährte. ßtientanb fiat mefjr mit bem Beufet ju ttjun gehabt als

baS fjaupt ber ^Reformation, fintier unb nirgends f)at bie £ejcero

gurd)t mefjr graffirt als in ben erangetifdjen Sänbern SeutfdljtanbS.

Sie leßte fpepe mürbe in ber proteftantifcfien ©tabt ©faraS 1783

nerbrannt.

3n ber einen roie in ber anberit fpinfid^t bie gefcfjid^tticfien

Sfjatfadfjen richtig ju fteKen, foß in ben tiadjftefjenbeu Blättern ner=

fudfjt roerben. Sie überreife Siteratur, roeldje über biefen ©egetn

ftanb in neuerer jgeit in aßen europäifd^eu Säubern, auch in Seutfd^

tanb angeroadjfen ift, fann felbftnerftänblicf) nur in engem SDlaafje

berüdfftdfjtigt roerben. Seiber madjt fiel) in berfetben faft burdjauS

ein prinzipiell falfdjer ©tanbpunft geltend, roefemer ber gefcf)idf;tticE)eu

fforfefjung im BorauS eine eiitfeitige iRidjtung gibt. Siefe Bewertung

gilt inSbefonberS non ben Heineren unb größeren Bearbeitungen ber

.fievenprojeffe, roelcfje bis jefjt in Seutfdjlanb erfcfjienen finb. 3n^tm

biefetben größtenteils bie ©piftenj böfer ©eifter unb bie ßJiöglidfjfeit

eines BerljältnißeS jroifcEien biefen unb ben ‘tDtenfdjjen Poflftänbig in

3roeifel jie^en, fönnen fie roeber ben Urfprung beS §ercnroefenS er=

Hären, nod) bie ©teflung ber latfjolifcfjen Birdie ju bemfeiben Oer=

fielen. ©S ift eben barum nor aßem notfjroenbig, bie ©ruitbjüge

ber fatfjolijdjen Sefire über baS Jjerenroefen inS Sluge ju faffen.

I. Sie ßefjre ber fattjolif cfjen Äirdjje über bie Sämonen
unb if)r Sßer^ättnifj ju ben SDlenfdfjen.

Saß jenfeitS ber finnlid) roaßrncljmbaren Jtörpcrroelt, in melier

ber iftenfd) fein geiftigeS Sieben entfaltet, ein unjidfjtbareS dteitiE) ber

©eifter befielt
j

baß ein £f>eil biefev ©eifter ober ©ngel ftcfj gegen

©ott unb baS göttliche ©efeß empörte unb beSßalb non ©ott ner=

roorfen rourbe; baß biefe nerroorfenen ©eifter, bie Seufel ober

Sämonen, gegen ©otteS dteid), b. i. gegen bie mit ©ott nereinigteit

Bienfd^en anfämpfen, ißnen p^pfrfcf; roie moralifd) tu fdfjaben unb

fie jur ©mpörung gegen ©ott ju nerteiten ftreben : biefe Säße bitben

ein ©runbetement ber religiöfen Stnfdfjauung, roelcfje iin Stnfang beS

ÜJlenfd^engefd^ted^teS in ber fogenannten Uroffenbaruttg begtünbet, im

alten unb neuen Bunde beroaßrt roirb.

2lße Dtetigionen beS ßeibniftßen SlltertfjumS tragen ©puren

biefer urfprünglidjen aßen Bötfern genteinfamen lleberjeugung in fid);

bie erleudjtetften 'fS^itofopßen beS 2lltertf)umS fiaben biefe SBafjteit
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anerfannt unb alle Selfrer beS djriftücfjeii ©laubenS ^aben fie in

notier Uebereinftimmung non ben erften ^a^r^unberten bis Ijeute fe[t=

gehalten. 35ie ©rfaljrung ber üöeltgefd^ic^te, ioie beS eigenen CebenS

legen unS biefelbe nahe. 2Bie ge^eimnijjootl auch bie ©inwirfung

überirbifdjer Sßkfen auf baS irbifdfje fieben überhaupt unb bie SQBirf-

famfeit böfer sDtöd)te insbefonbere, bent menfdfjtidjen SBerftanb er=

fd^einen mag, er bermag bie iDiöglidhfeit einer fotzen niefjt ju oer=

werfen, unb er muß bereit Xfjatfäcfilidffeit jugeben, wenn er bie @e=

fehlte unb baS Seben beS Ütenfdhen »erftehen miß.

3» welchem Umfang unb in welcher Söeife bie böfen (Seiftet

ihre ©inwirfung auf bie irbifefje 2Bett unb bie ’Dtenfdjen auSüben

tönneu, ift burct) bie ^riftlid^e Ideologie unb bie Setjre ber fat£)0=

tifefjen Äircfie in ben wefentlidhen 3ügen ftar feftgeftettt. *)

3hre 'Hiac^t ift fpecififöfj oerfdjieben non ber fcfiöpfetifchen üJiacht

©ottes; fie fönnen barum nur in beftimmten ©renjen burd) 2ln=

ruenbung gefefjaffener Ärafte etroaä bewirten. Sowohl auf bie förper=

lidie Statur, wie auf bie geiftigen Sräfte ber Seele tonnen bie

Xämonen jwar in einer bie gewöhnliche Orbnung überfteigenben 2lrt

einwirfen; aber ihre SBirfungen finb an bie 3u^!fUI1S ©otteS ge=

fnüpft unb auf beftimmte ©renjen eingefdjrinft. Sie fönnen inSbe=

fonbere bie menfd^ttc^e Vernunft nicf)t in unoermeibtidje löufdjung

führen nod) bie Freiheit beS menfdhlichen UBiUenS aufffeben. ©ben=

barum finb^fie mit Sicherheit als folcfje ju etfennen unb oon ben

Söirfungen ©otteS ju uuterfdjeiben. 35ie fd)werften ©rfetjeinungen ber

oon Dämonen auSgeübten ©ewatt finb bie ,3uftänbe ber S3efeffenen.

3n biefen üben bie böfen ©eifter eine ©inwirfung auf bie ptjpfifdfjeu

unb pfpdhifdjen Ärdfte beS ißtenfehen, welche bie Freiheit jwar nicht

innerlich auffjebt, aber bo<h in itjrer Ausführung befdjränft.

35er SRenfch fann fi<h $u ben ©inwirfungen ber Dämonen in jroeU

fa^er Söeife Perhalten. ©r fann fictj ihnen entjiefjen, fie abwe^ren unb

gegen fie fämpfen, inbem er im ©tauben unb im ©ebet fid) ©ott

hingibt. 35iefeS ift bie tßflidht febeS ©giften, welche ber §err wie

bie Stpoftel einfdjärften. S)ie gewöhnlichen Hilfsmittel $u biefem fitt=

liefen Äampf gegen bie ÜJfa^t ber 35ömonen finb bie Saframente

unb Saframentalien ber &ird)e (Segnungen, SBeihungen u. f.
w.).

) 33 ergleite Catechismus romanus p. IV. o. 15. qu. V. 8, Simar, bet

Olberglnube, (SBrreSgefeUfdiofl, 1877. Scfyneiber, ber «euere ©ciflerglaube, 1882.

@örreS, SPlpflif, 2. Slnflage, 1881.
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2ttg auperorbentOdjeä ÜRittel bagegen bient bie in ber ®ei{je rer=

lie^ene ©eroatt be§ ©rorcismus (bie ^eufelbefdjroörung).

6s fann ber xUienfc^ aber and) ltnigefetjrt ben bofen ©eiftcrn

in i|rer
-

5Bir!famfeit fidl> überladen nnb jroar in mannigfadjen Stufen.

3unächft pafftr, inbem er ihren ©inroirfungen Hadfjgebenb fidh i'on

©ott unb bem @efefj ©ottes abroenbet. Sobaun actio, inbem er

mit ben ©ämoneit mitmirft, um gleicf; ihnen gegen ©ott uitb baä

©ute ju ftreiten. $Die höchfte Stufe bicfer Eingabe au bie böfen

üftädhte befte^t barin, bafj ber ÜRenfdj fid) benfetbeti in ähnlicher

2Beife freimütig in ®ienft ftettt, mic er c§ ©ott gegenüber ju t|un

üerpftid^tet ift, unb bagegen in ötjtdidjer SBeife bie §itfe ber S)ä=

monen in 2tnfprudj nimmt, roie ber ß^rift bie Jpitfe ©otteS fic^

erfleht, ©aff ein
f
old)es SBerhättnifj, roeldjeS man als einen 23unb

mit bem Xeufet ju begegnen pflegt, uid)t bloS ron Seiten be§

ÜRenfd^en eingegangen, fonbern auch ron Seiten ber Stämonen er=

mibert merben fann, ift nicht ju begroeifelu. ©3 fann aber feibft--

rerftänbtidh jeberjeit burdh SReue unb 23ujje aufgehoben unb burdh bie

23armherjigfeit ©ottes rerjieljen merben. ®rt ron Eingebung

an bie SDätnonen fc^tiefit eine 2lbfef)r ron ©ott burdh Unglauben,

§ärefte unb ©öjjenbienft in fidf). 3n biefev SSerbinbung hot fie ron

Stnfang an in ben df)riftti<hen 3a^ v^un^erten fi<h bargeftettt. £>a

ber ©ultus be§ dpeibenthumö nad) ber einftimmigeu ©rflärung ber

Ätrdhenlehrer mefentlich ein SMenft ber SDämonen ift, fo ift auch um*

gelehrt jebe 2Irt ron SDämonenbienft ein ^urficffinfeu in bas §eibeit=

thunt. ®ie Anbetung bes Teufels ift als äuperfter ©egenfaf} ju

ber Stnbetung ©ottcg bie tepte, roie bie erfte $orm beS antic^rift=

tidhen. SultuS. Sie mufj eben barum audh als größte alter Siinbeu

unb als Inbegriff “Her ©otttofigfeit erfdjeineit.

J)ie Äirdhe ha t biefeS attejeit erflärt unb nichts untertaffen,

um bie ©laubigen ror bem auS bem §eibenthum ftamntenben

SDämonismuS ju roarnen.

3nbem fte aber bie ÜRadfjt ber Dämonen über bie ÜRenfdjen

atS ernfte unb fdhmere ©efahr ber Seelen anerfennt unb jebe 2trt

ron Eingebung an biefetben als fdhmere Sünbe oerbietet, anerfennt

fie feineSroegS bie tfiatfödjtidh? Wahrheit alter jener sßorftetlungen

unb ©rjählungen, roeld;e bei Reiben, 3uben unb ©hriften über ©r=

fdheinungen unb 3Sirfung.n ber SDätnonen fidh gebitbet haben.

ülodh roeitiger aber anerfennt fie bamit bie SBirffamfeit ber

rerfdhiebeuen fünfte, burch roeldhe bie SRenfdhen fief) mit ben SDä*

's.
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ntoneit angeblich in sßerbinbnng ju fefeen rühmen, um ihre ^öfteren

.Kräfte ber Grfenntnijj unb üliacht ju Srfovfcfjung ber 3ufunft °ber

33ef<f)äbigung Slnberer in Slnfprad) ju nehmen.

®ic Äird^e unterfdieibet auf’ö Sdfärffte bic triigcrifd^en

unb itnroahren (Srbidjtungen eon JeufetS=@rfcheinungen unb bie

finntofcu ©ebräudfe ber angeblichen JeufelS^'üefdjroövungen oon ber

roirflidhen Ukrbinbung mit ben Oämonen. ?lber eben roeil Ite bie

bämonifdje ©inroirfuttg für möglich plt, muf? fie um fo ernfter

i'or bem tf|örid)ten unb roahnroiijigen Stberglauben roarnen, roeldier

mit bem Teufel fpiett. Sie belämpft beii Jlbcrglauben nicht bloä

als SBaljn, fonbern aud) als ernfte ©efalfr.

'Kenn bie Ülufflärung bie lleberroinbung bes JlberglaubeitS ganj

befonberS bann fucfjt, baff fte eermittelft ber fortgefcfjrittenen 3iatur=

roiffenfcijaft baS ©ebiet unerflärlidfer ©rfdjeinungen einfd)ränft, fo ftetjt

bie ße^re unb ißrapiS ber Äird^e ilfr in biefem fünfte nid^t ent=

gegen. Sludf) bie fatfiolif^e Geologie bringt alljeit barauf, bie

natürlichen Urfad^en folcfjer (Srfdjeinungen anfjufuc^en unb fie jäijlt

ju biefcti auch foWje •Kräfte, reeldje auf;ergeroö^nlicE)cr Keife in

SJBirfung treten. Oarnm finb bie fatfjoliftfien J^eologen bamit ein*

rerftanben, bafs bie (Srfcficinungen bes iBteSmeriSmuS, Somnambulismus

unb IpppnotiStnuS, phoftologifd) unb pfpdfologifd) ju erflären finb.

9tuch in ber grage beS Spiritismus bringen fie in erfter fiinie auf

eine natürliche ©rflärung. Ob fotdje hmveicf)t, mag baljinftehen.

Oarin aber roirb bie fatholifche Geologie eon ber mobernen

Slufflärnng ficfj ftetS unterfdffeiben, baff fie bie @piften$ eon Oäntoneit

nnb bie Kioglicfffeit bämonifcher ©imeirfuiigen, foteie bie 'Diöglichfeit

einer moratifdjen SSerbinbung mit biefen feftlfält.

II. ®aS Strafverfahren ber föirdje gegen bie Sünbe
ber 3auberei un b ber ® ämonolatrie.

®en Sorfchriften beS alten leftainenteS, roie ber 2lpoftet ent=

fpredfenb, hat bie Äirdje allzeit bie trügerifrf;e angebliche Räuberei

roie ben ernftgemeinten Serfud) ber SSerbinbung mit Oämonen nicht

blos als Sünbe bejeieffnet, fonbern auch foldje geftraft. 2Bir lefen in

ber Slpoftelgefdjidjte, bafj 3u*>en unb Reiben auf bie Ißrebigt beS

Wpofiet IßattluS in ©pljefuS ihre ^auberbüdjer (im SSerth eon

50,000 Oenaren) oerbrannten*). ißetruS entlarete nach roohl be=

8
) Stpof!.=®. 19, 19.
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glaubigter Uebcrliffcrung ben ©imoit IDtaguS. SDic apoftotifc^cu

©äter warnen bie ©laubigen bor ben fünften ber UJtagie. 3m
erften 3a§r§un^ert beS S^riftent^umä aber war ber ©egenfafc ber

©Triften gegen baS ^eibent^um unb ber ©ifer ihres ©laubenS fo

mächtig, baß bie ©ünbe ber 3auberei unter ©Ijriften fautn bor=

fommen fonnte. Die ©efaljr würbe größer mit bem Slnftreten beb

'JteupIatoniSmuS unb ber mit biefem »erwanbten Jpärefien.

DaS erfte 2Rat wirb bas ^ejcenwefen in ber Sammlung bes

(Sanonifdfjen 5RedE)tes in „bem bielfac^ befproc^enen unb commentirten,

halb alä ©eweiSftelle angerufenen, halb in feiner Slutljentie be=

ftrittenen unb wieber bertljeibigten Canon Episcopi" erwähnt*). Der*

felbe foH auf ber ©pnobe bon 21ncpra (314) »erfaßt worben fein,

hiernach follen bie ©ifdjöfe ftrenge barauf ju achten haben, baß bie

Ausübung ber magifdjen .fünfte inljibirt, unb bie Sdjutbigen auS

ber .firchengemeinfchaft auSgeftoßen werben.

©ewiffe gotttofe SBeiber, welche bom Deufel unb feinen Dä*

monen berblenbet, angeblich übernatürliche Kräfte beftfjen unb jur

2Racf)tjeit mit Diana, §erobiaS unb einer ©cfjaar anberer SBeiber auf

gewiffen Dljieren reitenb, große Sänberftrecten burchfliegen, unb in be*

ftimmten Mächten ben ©efeljlen ihrer Herrin gegenwärtig fein müffen,

finb auf’S ©enauefte ju beobachten. DiefeS 2WeS fei ein entfeßlid)er

heibitifdher Unftnn unb weibe ihrer ^p^antofie bom böfen ©eifte bor*

gegaufelt.

Die unmittelbar fotgenbe 3eit jeigt baS ©eifpiet eines mit bem

Deufel freiwillig unb mit gutem ©orbebadf)t errichteten ©unbeS, eines

förmlichen ifSaciumS im juribifchen ©inne beS SBorteS, benn man be=

richtet anS jener 3eit, baß ©aftliuS ber ©roße einen ©ctaben, ber

behauptete, einen ©unb mit bem Deufel gemacht ju haben, in

integrum reftituirte.**)

Anfang beS fechften 3ahr§unbe>'tä ocrorbnete bie Äirchenber*

faminlung bon Ülgbe (506), baß alle SSBeiber, welche behaupteten,

mit ben Dämonen auf gewiffen Dhieren burdj bie Suft reiten ju

Kimen, mit bem ©anne ju belegen feien;***) baS ebengenannte ©oncil,

*) Decret. Gratiani, Part If. Caus. XXVI. Quaest. V. C. 12.

**) ©(brotiger, öSefdjicbte ber $erenpro}e|je !C. pag. 20.

***) Buohard Decret. X. 29. Et saliqua est, quae se dioat onm dae-

raonum turba io Bimilitudinem mulierum transformata, certia noctibos

equitare super quasdam bestias et in eorum consortio adnumeratam esse

baeo talis omminodis scopis correpta ex parocbia ejioiatur.
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foroie biejenigen oon 9lrle§ (314), Orleans (511), Sluperre (570),

©raga (572), fftarbonne (589), Sl^eimS (630) u. a. m. unter*

jagten jegliche SBabrfagerei unb inSbefonbere bie Sortes Sanctorum.

(©ergl. hierüber bie Decret. Gratian.)

Sli^neili^e Äräuter foltert nicfjt mit ©prägen gefammelt roerben

;

nur ba§ göttliche ©pmbolum unb bie ©ebete bei §erm finb babei

ju gebrauten. Sp^lacterien unb Slmulete roerben oft unterfagt. Oen
©lanben an bie ©kttermadjer oerbammt baS poenitentiale Romanum.
SDiefei ftimmt überein mit bem ©pnobalbefd)lufje oon Sracara, burd)

roetdjen gegen bie manicbäifdjen Meinungen ber tpriScillianiften feft=

gefefct roirb, bajj ber Teufel nicht Oonner, ©Ity unb SDürre [Raffen

fönne. ©inroirfung auf bie Buft roirb inbeffen oon ben Äircf)en=

oätern ben Oämonen eingeräumt, unb I^omaS 9lquina§ gibt ^ieju

bie ©rflärung, baff ber Teufel jroar nid^t nach bem Saufe ber tUatur,

aber bod; fünftli<b regnen taffen fönne.*) Sffienn ©diroeine= unb Äubs

birten teuflifcbe Spnid^e über ©rot, jträuter unb anbere SMnge auS=

fpredjeit unb biefe bann in SRäume oerftecfen, ober an Jtreujroegen

binroerfen, um eine bro^enbe ©eudbe oon ber eignen £>eerbe auf eine

frembe hinüber ju leiten, fo erFlärt biefei baS ßoncil oon SRouen

für oerbammlidjen ©öfcenbienft. SSeibcr, reelle bureb 3auberfünfte

Siebe in £>afj unb §afi in Siebe oerroanbetn ju fönnen oorgebeit,

finb nach bem ©efdjlug oon 2tgbe ftrafroürbig. fjinfmar oon iftbeims

befpridjt bie üRöglicbfeit
,

bafj burdj Räuberei tätlich* Seben

geftört roerben fönne, auch Stromab oon Stquin erroäbnt baffelbe;

bie (S^egatten fotten in folgen fällen $ur Seifte, ju guten SBerfen

unb ©porctemen ihre 3uftudjt nehmen. **)

Oie ©trafen, roelcbe in ben oerfdjiebenen ©erioben oon ber

Jtircbe auf Ausübung ber UJiagie gefegt roaren, befebränften

ficb bis in’S breijebnte 3»abrbunbert au f
®iSciplinar=

ftrafen unb 2luäf dbtiejjung au§ ber Äircbengemeinfdbaft,

roelcbe ©trafen jeboeb immer eine genügenbe, umfaffenbe ©e leb rung

über bie ©erroerjfidjfeit ber ÜKagie ineoloirten. ©iS jur 3e>l ber

eigentlichen ^epenpro^effe begnügte ftdb bie ftir<be immer mit ben ge=

•) Aliud enim est naturali oursu pluere, quod soli Deo convenit, qui

caiuas naturales ad hoc ordinavit; aliud arlificaliter uti aliquo ad

pluviam, vel yentum interdum quasi extraordinarie producendum. —
Thom. Aquin. Comment. in Job. cap. 1.

•*) Tiefe unb anbere @htjel!je!Un finben fid& jufammengeflellt bei ©otban,

@efd>. ber ^erenprojeffe pag 67—98.
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nannten Strafmitteln, unb rief niemals ben 21rm ber welk

liehen ©erechtigfeit jur blutigen Seftrafung ber 3an=

berei gu §ilfe.

Mit bem beginn beä Mittelalters unb ber ©rünbuug ber

d^rifttid^en Staaten beä 2lbenblanbeS wnrbe bie Räuberei nicht meljr

als ein rein firdjlidfjeä Verbrechen, fonbern alä ein fog. Crimen

mixtum betjanbelt, welches eben fo feljr tjom Staate, wie l'on ber

Äirdfje jtt beftrafen ift.

®ie bürgerliche @efeijgebitng gegen bie§ererei ift jeboef) nirgenbmo

unb niemals eine einheitliche gemefen, bielmehr ftetS eine wülfürlidje,

bon ber Saune ber jeweiligen Machthaber abhängige; ohne beftinu

menbe, gefehlte 9iorm tnerben bie Schulbigen erboldht, berbrannt,

geräbert, enthauptet, k .

Vei ©art bem ©raffen finbet man in feinen ©apitularien fol-

genbe bejeichitenbe Stellen über ben $auberglauben
:
„SBenn ^emaitb

bom Teufel berblcnbet, nach 2trt ber Reiben glaubt, baff ein Mann
ober eine jyrau eine Striga fei unb einen Menfdjen aufjehre, unb

beöhalb ihn ober fie ocrbrenitt, unb baä greifet) beffelben ober ber-

felben jum Gffen hingibt, fo foll er beä £obeä fterben."*) 21n am
berer Stelle befiehlt er, baff bie Räuberei jeber 21rt, alfo bie cal-

culatores, incantatores, divinatores, tempestarii, obligatores, ber=

haftet, belehrt unb gebeffert, ober wenn fie fmrtnäcfig beharren,

rerbammt nnb mit ©efängnijj beftraft werben foHen
;

eä wirb aber

augbrüeflief) eingefdhärft, baff man fie nicht am Seben ftrafen bürfe.**)

tiefer ©eift erhielt fidj burch bie nächften oierhunbert 3ahl'e, nnb

eS ift gefdjicfjtJich erroiefen, baff innerhalb ber genannten 3eit feine

einjige Einrichtung wegen Eererei uorfam. 3a '«an möchte faft be=

haupteit, baff ber Eerenglaube ftdh rerminbert hatte
;

junt Minbeften

jebod) barf man anuehmen, baff bk 9luobi(bung beä Eepenroefenä

roährenb ber^eit oon 800— 1200 abfolut ftiHe geftanben hot. ®ie

wenigen Verurtheilungen
,

welche fnftor'fd) beglaubigt finb, hoben

nicht fomolft ihren ©runb in bem Umftanbe, baff bie 91ngeflagteit

*) Si quis a diabolo deceptus, crediderit gecundum morem paganorum,

virum nbquem aut feminam strigam esse et hotninem comedere, et propter

hoc ipsam incenderit, vel caroem ejus ad comedendum dederit, capitis

sententia punietur. Capit. de Partib. Saxonicae.

**)Tali modo fiat eorum destrictio, ne yitam perdant. sod ut satventur

in Carcerc afflicti, usque cum Deo inspirante epondeant emendationem

pcccatorum, Capit. eclesgiast v. 789, Decret. synodale v. 799.
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ber A^ererei überführt roaren, fonbertt in ben meiften gällen baritt,

bajj ©iftmifd^erci borlag.

Cbfdjon auä bem Anfänge bcä 1 3. 3a^r^unbtrt§ bereite §even=

projeffe ju bezeichnen jtnb, fo beginnt bod) b’cnnit noch nicht bie

Zeit, roefdje ntan gemeiniglich mit bem Slamen: „ißeriobe ber

A;>e renprojeffe" $u bezeichnen geroobnt ift. Senn man pflegte

in biefen 3e ’ten nodj nicht Slnflagen nur auf Zauberei ?u erbeben,

e§ mürbe in ber Siegel nur bie mit falbem religiöfen (SultuS,

alfo mit Weberei berbunbene Zauberei verfolgt.

33efonberö bemerfenäroerth ift in biefer 23ejiehung ber grofie

iprozefj in ber ©egenb bon Srier in ber Zeit bon 1230—1240

SJian bat *e nämlich febon feit einiger Zeit bie 35?abrncbmung ge=

macht, baf$ in biefer Stabt unb Umgegenb manche bom ©latiben

entfliehen abroeicbenbe SJieinuugcn überbanb genommen batten. 2luf

einer im Zahre 1?31 ;u Srier roiber ben 2lnroad)3 ber Äe^erei gc=

baltenen Spnobe ift fogar bie Siebe bon „tribus sohalis eorum in

ca urbe". 3n beffen mürben nun mehrere Zauberinnen unb

brei eigenttidhe Äe^er berbrannt. 2lud) ber ße(3errid)ter Atonrab bon

'Diarburg häufte auf bas ©ntfefjlichfte in biefer Zeit unb bie 2lrt

unb SBeife feinet GrnbcS burfte fein Treiben iHuftriren, ba§ befon=

berS im ©Ifafj, im SJlainjifchen unb Srier’fdjen feinen Sdjauplajj

batte, benn er mürbe bon ben empörten 33auern tobtgefdjlagen. Sajj

er in ben Seridjten »on ben angeblichen ©räueln ber Stebinger

(ein Solfsftamm im heutigen Olbenburg unb Selmenhorft) feine

£»anb auf eine unberantmortliche SEöeifc im Spiele gehabt, bafj er

bnreb biefe feine Senate über bie bort herrfdienbe Äefcerei unb

Zauberei an ben ißapft ©regor IX., benfelben hinterging unb fo bie

Butten bom Zabre 1232 unb 1233 beranlafjte, bürfte man als er=

roiefen anfeben.*) hierher gehören ebenfalls bie namentlich in Süb=

franfreidj unb Slorbitalien auftretenben Sectcn ber Katharer, SSalbenfer,

?llbigenfer ic. liefen mürbe hauptfädjlich megen ihrer fefcerifdjen

Slnfidjten, roobei bann atterbingS Zauberei mit hineingejogen mürbe,

ber ifJrojeg gemacht.

Sie borftehenb ermähnten ißrojeffe finb ebenfo, roie ber
s

^3roje%

be§ franjöflfdhen ÄönigS 'fthilippä beS Schönen gegen bie Sempler

*) SGBer fid^ über biefen geitabi’dmitt natjer informireit roitt, finbet auäfübr»

lidje Sinjelljeiten bei 'Jtapnatb. Annal. eccl. ad ann. 1233, eodem ad a. C.

N. XV. ot XVI. (äbenfo oonfer Panoplia dogmatioa orthodox, fidei uon

Gregoras. X'rucfori : Tergovist in ber 2ßaUad)ei. 1710 fol.
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(1309—13), ber mit Verbrennen ber OrbenSmitglieber enbete, uitb

berjenige Bon ?lrra§ (1430) ald Uebergangäftabieu ju ben eigent=

litten £erenprogeffeit ju be^eidjnen. OioSfoff tarafterifirt biefetben

rote folgt : biefe gölte finb alä Vorläufer unferer £>erenperiobe ju

betrachten; eä ift aber ju bemerfen, baß bei ihnen in ber Slnflage

bie Äeßerei mehr ober weniger im Vorbcrgrunb fteht, baß fie nic^t

baä fpecififdhe ^erenroefen ber fpätern 3eit repräfentiren. JaS

fpecififdje .^erenroefen ber eigentlichen ißeriobe ber §epen=

projeffe beruht nicht mehr bloS auf Slbroeichungen ton ®laubenö=

unb Peljrfäßcn ber Kirche, fonbern bie Slnflage lautet »ornehmlicf)

auf: „Vünbuiß mit bem Jeufel unb certrauteftem Umgang mit

bemfetben."*)

III. Urfprung ber eigentlichen ^tepenprojeff

e

ju (Silbe

beö 15. Sahr^nnbcirtg.

Jas .tierenroejen hatte bi§ ju btefem 3eitpunfte Ijauptfätlit

in granfreit feinen ©iß gehabt, roie ja bie meiften ber angeführten

Vrojeffe fid) im fübtichen granfreit abgefpielt haben, hiermit foll

jeboch feineäroegä gejagt fein, baß ber ^terenglauben in Jeutftlanb

nicht auf berfelben Stufe geftanben hätte. JasS beutlitfte 3eu9n'B

für bie roirflidh großartige Slttäbelmung beä fiepen * SBefenä in

Jeutfcfilanb gibt bie fehr befannte Vulle bei ifJapfteä .gnnocenj VIII.

Com 9. Jejember 1484: „Summis desiderantes alTectibus“.

£ier göf)lt ber genannte ißapft „auf Verichte au§ Jeutfdj*

lanb geftüfct" fehr ciele ber in Jeutjdjfanb eviftirenben 2Sahn=

gebilbe beä Jpepenrotfenä auf, beflagt fid) fobann, baß einige cor=

roißige Ulerifer tmb fiaien ben (um bieVJitte beä 15. gahrßunbertä)

beftellten .gnquifitoren bie ritterliche Äompetenj in ben genannten

üänbern beftritten unb baburd) gum großen ©eelennatteil ber ®e=

theiligten bie rooljlcerbiente Veftrafung ber begegneten ©röuel ber*

hinbert haben. Jetnnächft roirb bie ritterliche ÜOlattbefugniß ein=

geßenb befinirt; ber Viftof con ©traßburg erhält ben Sluftrag,

bie .gnquifitoren unter feinen befonberen ©tuß ju nehmen unb bie=

felben nat DJlSgliffeit gu unterftüfcen gegen ^ebermann, roer eä aut

immer fei. ©olban läßt fit barüber auä roie folgt: „...©§ er=

gibt fit, baß 3mtoceng in ber 2lufgählung b«r Vfaleficien gegen

Verfotien unb ©genthum, bie, ihre V?ahrf>eit corausgefeßt, cor baä

*) ©uftao SRoSfoff, ®ef$td)te beS Jeuftlä, Seipjig 1869. 2. Sßanb

pag. 213, 214,

Digitized by Google



11 ®ie beutf$eu .£>erenprojeffe. 12 ')

roettlidie $orum gehört gälten, fefjr in? (sinjetne ge^t, roäljrcnb bie

übrigen $erengräuel furj abgetan, unb faft nur in foroeit berührt

roerben, al? nötljig ift, um jene ‘DMeficien in einem notljroenbigen

3ufammen|ang mit fefjerifdjer Serroorfenlieit erfdjeinen 31t taffen."

3n ber £^at geht ^icrau? auf’? Marfte Terror, bafj bie oietbefpro=

diene Sude feinen anbeven ^tcccf ^atte, al? bie für bie bamalige 3eit fo

bringenb notfjroenbtge ?(utorität ber geiftlidjen ^nquijition ju roa(;ren

unb ba? ©erfahren gegen bie Ipäretifer 311 regeln. £)a? §erenroefen

roirb nur gelegentlich berührt. .gnbireft aderbing? ermutigte bie

Sude bie ^nquifitoren 3U firengerem Sorgeljen unb förberte infofern

audj bie ^eventerfolgung.

Salb nadj bem ©rlajf ber Sude arbeiteten bie für ®eutfd|lanb

beftedten .^nquifitoren (Sprenger unb ^nftitorfi?]) ein 2?erf au?,

reelle? tljeil? ba? ©anje ber Räuberei >n ifirer 2Birflid;feit unb ber

not^roenbigen Schiebung ihrer einzelnen Streite auf einanber erroeifen,

t^eil? bie ©runbfäjje be? gerichtlichen ©erfahren? gegen biefelbe ent=

roicfeln fodte. £ie? ift ber berüchtigte Malleua Malifi-

carum, gröfjteniheilä au? Sprenger? geber gefloffen, ein SJerf fo

barbarifd) an Spraye roie an ©eftnnung, fpifcfiubig unb unoerftänb=

lidj in ber Slrgumentation, origined nur in ber geierlid)fett, mit

roeldjer bie abgefdjinadteften ©iärdjen al? Ififtorifdie Selege borge/

tragen roerben*).

idiit einer geroiffen rBefd^eibentjeit erflären bie Serfaffer in ber

Sorrebe, baff fie feine ipoefien fdiaffen, „feine fublinten i!ieor'nt *nt=

roicfeln, fonbern nur an? früheren SchriftfteUern fcööpfen unb öon

bem 3^8en SBcnige? h'niuihun icoden, roe?halb ihr Such *>eni

Inhalte nach e 'n dt** unb nur in ber 3u f
ammen

f
c
fe
un9 e ‘n ,,eucg

fei" **).

®er Malleus oerbreitet fidh, roie fd)on angebeutet, in brei $he^en

über Räuberei überhaupt, über ihre SBirfungen, über bie üdittel

gegen fie unb über bie Slrt unb Skife, gegen ^eren unb tauberer

gerichtlich 31t berfafjren unb fte 3U beftrafen. ©in traurige? Silb

entrodt fid) bor unferen 3lugen, roenn roir bebenfen, baß biefe? Such

*) ®er TOaüeuS ift »erfaßt im 3abre 1487, jum erfteit TOale gtbtudt

n>aljrf<beinli<b erfi 1489 ju £6(n, bann roieber fioln 1494, iftiirnberg 1494

Nürnberg 1496, floln 1511, Äöln 1520, granffurt 1580, granffurt 1588,

unb öfter. ©. Räuber, Bibi. mag. ©t I-, II., V.

**) ©olbön, ®efcbi«bt« ber ^erenprojefje, ©tuttgart unb lübingen 1843,

pag. 214 u. 215.
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in ben erften ficben 3 fl^ ,
'

cn f ü tt
f Auflagen erleben tonnte. 3U beit

in Anwerbung @.11 angeführten ad^t Ausgaben fügen mir at§

neunte (nach 'öorft) hinju
,

biejenige rom 3ahre 1600; liefert,

in feinem Sud)e: SDicrfttu'ttbige §erenprojeffe
(

@. 30, nennt noch

jtoei weitere Ausgaben non 1519 unb 1669. $n 10 'e biel Evern-

ptaren mag man wohl biefcä Sud) jitin ^iac^theile llnfdjulbiger ati-

gcroenbet ha^cn, wenn man biefc bebeutenbe Anjaht non nachge=

wiefenen Auftagen anfieht?

®cr Malleus Malificarum erhielt bie Approbation bei ißapfteä

unb am 6. fJiobembev 1488 burdj patent be§ Jtaifer IDiapimiltan

auch bie @anction ber hofften weltlichen Sefjörbe. Ueberbieä raubten

bic Scvfaffer and) bie Approbation ber t^eologifd^en Jafultat ju .VtöX tt

ju erwirfen für ihren ^erenfjatnrner, „ber brei ^a^r^urtberte h'nb“b<h

gefchroungen, unevbitterlich losfehlug, um unter feiner fchroeren 3Bud)t

Diele £aufenb unglücflidjer ÜJtenfdjen unbarmherzig ju zermalmen."

SBie grojj auch ber Einfluß beS .fpepenfjammerä auf ba§ ©e-

ridjtäDerfaljren biefer $eit mar, fo ift hoch nicht ju oerfennen, baf?

er im 3Befentlidjen nur bie ©runbfäfce beä bantaligen 6riminalredjte§

anwanbte. Audj ift flar, baff er für bie Ausführung, roeldje biefe

©runbfäfce bei ben einzelnen Stiftern fanben, nicht ocrantroortlid) ge=

macht werben fann. diod) weniger fann für alle Einzelheiten beä

auf ben malleus geftüfcten ©erichtäuerfahrenä bie päpftlidje unb

faiferliche Approbation in Anfprudj genommen werben.

IV. £5aä 33er fahren ber £>epengericf)te nach ber

Cautio criminalis beä ’fßater @pee.

®ie Dtethobe, .Xiepen ju finben unb anjuflagen*), bie Ange=

flagten ju ittquirireit, ju foltern, unb fogenannte „freiwillige ©eftänb-

uiffe" herauäjuloefen, hat am l'orjüglichften ber unerfcfjrodfene 33or=

fämpfer beä fRedjteä unb ber Freiheit, ber ^efuit ifJater @pee, in

feinem berühmten Suche Cautio criminalis**) bargelegt.

golgenben laffen wir @pee, felber reben***). Eä ift hierbei feine

*) äöentt mir in ber fofgeitben Earftettung f)auptfäd_)ttc§ bie beutfe^en

.Siereupvojeffe inS Singe faffen, fo gefdjiebt bie§ besljalB, roeit biefetben gcrabe hier

— neben ©nglanb — am cf)arafieti|iifd}ften ftdf auSgcbilbet haben.

**j Friedericus Spee, Cautio criminalis, seu de prooessibus contra

sagas Über. SRintetn 1631. 2. Ausgabe granffurt 163?.

***) Confer Cesare Cautu. Allgemeine 5öeltgefd)id;ite, frei bearbeiiet

non Dr. 3- St. IDtor. SBriiEjt, 10. ®anb, ©dfafflfcmfen 1861, pag. 616 u. ff.
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©chlufjabhanblung ju ©runbe gelegt unb nur (Sinigeä jur 6rldu=

terung auä anbeut If)ei(en beä SSerfeä ^injugefügt.

güt irgenb eine beliebige Sßerfo« tritt bei ben ^uquifitoren

ein ^nbieium auä fotgenbem Oilemma Ijerbör. ©ntweber §at bie

bejeid^nete grau einen fdjjlechten, une^rbaren ficbeitsroattbel geführt,

ober einen guten, redfjtfdhaffenen. gft eä ein fdEjled^ter gewefen, fo

ruft alle SBett : ©eljt ba, ein ftarfeä gnbicium, benn eine 6d)lcd)tig=

feit fteljt mit ber anbern in nahem Verbaitbe. fjat fie aber einen

redjtfdjaffenen fiebenäroanbel geführt, fo ift bieä nicht mittber ein

gnbicium. Oenn alfo, ruft man, pflegen bie fjepen fich ju Per;

hüllen unb ftreben jeberjeit ben äußeren Schein aufrecht 31t erhalten.

Oemgetnäfj ergeht ber Vefehl, jene grau, bie mir ©aja nennen

wollen, inä ©efängnijj ju bringen, unb fiche ba! eä ergibt fich fofort

ein netteä 3 llbic <um - entroeber jeigt ©aja gurcfit ober nicht,

gürdfjtet fte fich, beim cs faitn ihr ja nicht unbefannt fein, mit

welch graufamen üOiartem man bei folchen Slngeftagten ju Perfahren

pflegt: fo ift bie gurd)t baä gnbicium. ghr ©ewiffen, he *fit eä
,

flagt fte an. 3eigt fte “ber feine gurcf)t, weil fie auf itjre Unfchulb

pertraut, fo ift auch baä ein gnbiciutn. Oenn eben bieä, h eMlt eä

bann, ift ja allen fpcren ganj befonberä eigen
: fie berufen fich

immerbar auf ihre Unfchulb unb leugnen fred).

Oamit eä nun auch ferner an gnbicieit nidjt fehle, fo h“t ber

.gnquifitor feine Beute, unb jwar oft unehrenhafte unb übel berüch-

tigte, welche baä ganje Beben ber Slngeftagten crforfdjeit. Oabei

fann eä utd^t fehlen, bafj ihnen irgenb ein Sffiort ober eine £hat

aufftofje, welche eine böswillige 2luälcgung ber Vieitfchen leidet ju

einer föererei oerfehren ober Perbreljen fann. Ober auch, roenn bie

©aja mit Oiefem ober genntt biä ba^itt in geinbfdhaft lebte: fo

bietet fi<h für biefe ©egner eine treffliche ©clegenheit. ©ie bringen

biefeä unb jeueä Ijerju, ,Daä ihnen beliebt unb waä nicht fdjwer ju

finben ift. Unb allmdlig Pcrnimmt matt Ijie unb ba, baff ©aja burdh

fdjjmere .gnbicien belaftet werbe. Oemgemäjj wirb nun jur peinlichen

grage gekritten, wenn nicht vielleicht, wie eä auch ^äufig ju ge;

fchehen pflegt, bie Slngeflagte noch am felben Oage ihrer ©injiehitng

auf bie golter gelegt ift. Oenn ein Stnwatt ober eine

©elbftpertheibigung wirb feinem Slngeflagten biefer

21 rt geftattet. Oie Räuberei, heißt eä jur Sin twort auf eine

fotdfje gorberung, ift ein crimen exceptum. Oer Verbrecher

finb nämlich zweierlei: bie gewöhnlichen, gemeinen, wie Oiebftahl,
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3iaub, ttJlorb unb ä^ntid^c, bagegen anbere, roelcfje nod^ ndljer baS

©emehtrooljt betreffen, roie ‘äKajeftdtSberbrcdijen
,

SaubeSberratf),

jtefcerei, 3ail&cre’-

Die lefjteren Süerbredjen finb ausgenommen oon bem gerobljn;

ticken 3ted)tSt>erfafiren
: fie roerben auf befonbere SBeife unterfurfjt,

b. bem SRufjter fteljt frei, baSjenige ißerfaljren anguroenben, burdj

meines er bie 2Sal)rIjeit anS 2icf)t gu bringen gebenft. Slber felbft

aucf>, roenn eS ©aja geftattet märe, einen Sertljeibiger angunetjmen,

fo mürbe fie feinen ftnben, benn jeber Slnroatt ober SSertljeibiger

mürbe fürsten, fofort felber in ben '-Berbacfjt ber 3aubetei gu ge;

ratzen. DaSfelbe roiberfdljrt überhaupt Sitten, bie etroaS in biefer

Sad^e gu reben, unb bie Slidfjter etroa gur 33orfidjt gu ermahnen

roagen. Deshalb ift Sitten ber ÜJiunb t>erfdf)toffen, unb bie fiebern

finb ftumpf, baff fie roeber reben noefj fdjjreiben.

©emeinigtid^ jebod), bamit ber Slngefagten roenigftenS einiger

iRauut gur 33ertljeibigung geftattet merbe, füljrt man fie oor, «erlieft

bie iSnbiden unb befragt fie barüber, roenn bas ein ^Befragen ge=

nannt roerben fann. Denn mag fie autf) alle jene fünfte aufflären

unb jeben einzelnen Umftanb gut ©enüge angeben, eS roirb bas

roeber bemerft nod^ beachtet.

Wiag fie aucfi burdj) ifjre Slntroorten jebeS Sffiölfdfjen gerftreuen,

eS behält atteS feinen S5?ert^ unb feine ©eltung. Die Sltigeflagte

roirb in ben Werfer gurücf'gefüljrt, bamit fie bort fleißiger überlege,

ob fie nodfj ferner als Ejatsftarrig beharren roitt, benn eben barum,

roeil fie fidjj «out S3erbadf)te reinigt, gilt fie als fjalSftarrig. Ober

bielmeljr, bafj fie fid^ reinigt oom 2>erbad)te, gilt als ein neues

^nbicium
;
benn, Ijeijjt eS, roenn fie nid^t eine ^>ejre roäre, fo fönnte

fie nid^t fo berebt fein.

Üladfjbem fie überlegt f)at, roirb fie roieber an einem anbem

Dage Ijerborgerufen, unb eö roirb iljr bie SSerroeifung gur 'lottut

norgelefen, gleid^ als fjätte fie auf alles gegen fie SJorgebrattjte nidjtS

erroiebert unb nichts baoon fjinroeggerdumt. Skoor fie jebodf) ge=

martert roirb, füljrt ber genfer fie bei Seite, unb bamit fie nidjt

burc^ irgenb roelcfjes 3“wberroerf fidfj gegen ben SdEpnerg »erroafjre,

roirb ber gange Äörper fal)l gefroren unb genau im (Singeinen

unterfucfjt*).

*) DiefeS 3erfal)ten f)ier näf»er jh befc^reibeti, müffeit mir auä Schief;

lid)feitSrüifid)ten unterlagen. Spee dub. XXXT. gibt eine fjaarfträubenbe

ctbilbenmg bauoit- 'Jlud; Garpjoro (quaest. jur. CXXV., no. 65. sequ.) ec-

Digitized by Google



15 $)i« beut|(beu ^erenprojefje. f2Ö

SBenn bann ©aja atfo faljl geboren unb eom Sättel unten

fudjt ift, fo roirb fte gemartert, bie 2Sal)rIjeit gu fagen. $Da3 be=

beutet: fr<^ einfacf» fdjulbtg 511 befennen. SSaä fie fonft aud) fagen

mag, eä ift nicfjt bie SJSa^r^eit unb fann fte nidjt fein.

SDiefe 'Dtarter ift bie ber erften Stufe — bie leichtere. ®iefeä

ift fo ju »erfteßen. ®ie Starter an fiel) ift ferner genug; bodj

nennt man fie leicfjt mit yftücf fic^t auf bie fotgenben.

UJtan nennt atlerbingS biefeä beit erften ©rab ber fyotter

;

jeboef) barf man feßon baä Sebett unb bie Se^anblung in ben @e=

fängniffen als ein fotdjeß eradjteit, baä mit ber Jotter auf eine Stufe

ju ftetlen ift. SDiefeö getjt flar Terror auS ber Sef^reibung ber

§erengefängniffe oon einem Slugenjeugen, ißrätoriuö; berfelbe fdjjilbert

uns biefelbeit folgenbermafjen

:

„3n biefen, ftarfen Xljürmen, Pforten, Sloddöufern, ©e=

roölbett, Kellern, ober fonft tiefen ©ruben ftnb gemeiniglich bie ©e=

fängnuffe. 3n bemfelbigen finb entmeber große, biefe §öljer, groei

ober brei über einanber, baß fie auf ober niebergeljen an einem

ifjfafjl ober Sdfjrauben : bttrd) biefelben ftnb 2öd§er gemalt, baß

Sinne unb Seine baran liegen fönnen.

SJemt mm ©efangene oorfjanben, liebet ober ftfjraubet man

bie .fiöljcr auf, bie ©efangen muffen auf ein Älo(}, Steine ober

©vbe nieberfi^en, bie Seine in bie untern, bie Sinne in bie oberit

£ö(f)ev legen. Sann läffet man bie §3ljer toieber feft auf einanber

gehen, oerfdjraubt, feilt unb rerfdfiließt fie auf baS ^ärteft, baß bie

©efangen meber Sein nod) Slrme notdürftig gebrauten ober regen

fönnen. ®aä heißt im Stod liegen ober fifeen.

etliche haben große, eifern ober d*öern ^reuJ f
barin fie

bie ©efangen mit bem §alS, Diüdfen, Slrm unb Seinen anfeffeltt,

baß fie ftetS unb immerhin entmeber fteljen, ober liegen, ober Rängen

müffen, nad) ©elegenljeit ber Jlreuje, baran fie geheftet finb.

etlidhe haben ftarfe eiferne Stäbe, fünf, fedjs ober fiebett

Siertßeil an ber ©den lang, bratt beiben Gnbett eifern Sanben

fegenb, bariu oerfdfjließen fie bie ©efangen an ben Sinnen, dnter

ben Rauben, bann ßaben bie Stube in ber dJiitte große betten in

ber ÜRauern augegoffen, baß bie ßeute ftätS in einem Säger bleiben

müffen.

ioät)nt eä. SDer $erenbammer bemerft, baj? in $eut[d)ianb bie 'Jtücfftcbten beä

Jtnftanbeä liiert uctletU werben, mie in anbereit räubern. Itfi ßejdjab biefe«

aber [pater benitod).
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©ttiche matten ihnen nod) baju groffe, fc^roere ©ifen an bie

güfee, baß fie bie roeber auöftrecfen, nod) an jid) jie^en fönnen.

©ttidje haben enge Södjer in ben dauern, brinnen ein ÜJlenfdi faum

fitjen, liegen ober fielen fann, barimten rerfd)ticfien fie bie Seute

ofingebunben, mit eifern £prn, bag fie fid) nicht roenben ober um;

feeren mögen. (Stücke haben fünfzehn, jwanjig, breiig klaftern

tiefe ©ruben, wie iBrunnen ober Keltern auf’S aHerfälteft gemauert,

oben im ©ewötbe mit engen Sötern unb ftarfen St^uren ober ©e=

rembften, baburefj taffen fie bie ©efangen, welche an ihren Seibern

fonft nicht weiter gebunben, mit Striefen hinunter, unb jiehen fie,

roenti fie wollen, alfo wieber heraus.

Solche ©efängnufj habe id) fetbft gefeiten in ißefudjung ber ®e=

fangenen; glaube wolft, eS feien nodj riet mehr unb anberer ©attung,

etliche nod) gräulicher, etliche auch getinbe unb fraglichere.

9lad) bem nun ber Ort ift, fitzen etliche ©efangen in großer

.Kälte, baff ihnen auch bie güfje erfrieren unb abfrieren, unb fie

hernad), wenn fie loSfämen, ihr Sebtage Krüppel fein tnüffen.

©tlidje liegen in ftäter ginfternujf, bafj fie ber Sonnen ©lang nimmer

fehen, wiffen nicht, obS Jag ober 9lad)t ift. Sie alle finb ihrer

©liebermafjen wenig ober gar nid)t mächtig, haben immerwährenbe

Unruhe, liegen in ihrem eignen ÜJiift unb ©eftanf, Diel unflätiger

unb etenber, benn bas SBielj, werben übel gefpeifet, fönnen nicht

ruhig fchtafen, haben oiel Sefümmernug, fthmere ©ebanfen, böfe

träume, Sdjrecfeit unb Anfechtung. Unb weit fie fjänbe unb güjje

nicht jufammenbringen fönnen, werben fie oon Saufen unb UJtäufen,

Steinhunben unb iöfarbern übel geptaget, gebiffen unb gefreffen.

SBerben über bas noch täglid) mit Schimpf, Spott unb SDräuung

pom Stöcfer unb genfer gequälet unb fd)mermütig gemalt.

Summa, wie manfagt: Stille ©efangen ann. Unb weil foldjeS

alles mit ben armen ©efangenen bisweilen über SDlaffen lang währet,

jwei, brei, oier, fünf Sölonat, 3 a
f>
r unb Sag,

i
a et=

liehe 3 a h r: merben foUfje Seut:, ob fie wohl anfänglich gutes

SUtutljS, oernünftig, gebutbig unb ftarf gewefeit, bodh in bie Säuge

fdjwach, fteinmüthig, oerbroffen, ungebulbig, unb wo nicht gauj, hoch

halb thöridjt, mifftröftig unb Perjagt
“

®er SDtalleuS nennt biefe fdhauberhaften Qualen, benen fich

bie armen ©efangenen in ben oben befdfriebenen ©efängniffeit ati3=

gefefjt fehen, einfach mit furjem, tedjnifdhem SluSbrucfe. „Carccris

squalores."
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^ebocf) nun jurüct ju bem ijkojefjgange. 2ßenn bie 2lnge=

fdfulbigte nacf) ber harter bcr erften Stufe befennt, fo heißt eg unb

roirb öffentlich gefagt, baff fie ohne iyotter befennt habe. üMcßer

gürft ober anbere üJienfcf), ber bag hört, follte nid^t fofort ganj

überzeugt fein, baß ^emanb, ber aus freien Stücfen ohne harter

fich fchulbig befennt, auch toirftich fcfjulbig fein muffe?

Semgeinäß roirb ©afa nach folchem Sefenntniffe ohne irgenb

ein ©eroiffensbebenfeu ben glammen überroiefen. Sie müßte freilich

ebenfo ftctjer auch ftcrben, roenn fie nicht befannt hätte. Senn roenn

einmal mit ber Tortur ein Stnfang gemacht ift, fo ift ber SBürfel

geworfen. Sa3 Üoog hat entfliehen. Sie 2lngeflagte fann nicht

mehr entrinnen, fie muff fterben.

ÜOiag fie alfo geftehen ober nicht: Sag, roas ferner gefchieht,

bleibt im 2Befentlicf)en baffelbe. 2öenn fie gefteht, fo roirb fie ge-

tobtet, ^egtid^er SBiberruf ift umfonft. Söenn fie nicht gefteht, fo

roirb bie Raiter roieberljolt, jroeimat, breimal, »iermal, hier ift alles

erlaubt, roag bem ^Richter beliebt.*) Senn roeber bie ^eübauer, noch

bie jpeftigteit, tiodh bie äBieberljotung ber golter roirb bei einem S3er=

brechen biefer 2lrt in liechnimg gebracht, ber dichter glaubt nicht

etwas ju »erüben, roorüber ihm fein ©eroiffen Sorroürfe machen

fönnte.

ffienn bann ©aja unter ben Scfimerjen ber Tortur bie 2lugen

cor Schmerj entroeber rollt, ober feft haftet, fo ift baä ©ine, roie

baö 2tnbere, ein ^nbicium. 2ßenn fie bie 2lugen rollt, fo heißt eg,

warum anberä t^ut fie bag, alg roeit fie ihren Suhlen, ben Teufel,

fucht? Jßenn fie bagegen irgenb wohin ben feften Slicf richtet, fo

ruft man, fejjt ba, fie hat ihn gefunben, fie erfennt ihn. ÜBenn fie

aber nach roiebcrholter {yolter noch immer fcfjroeigt, roenn man ihrem

©efichte anficht, baff fie bie Sdjmerjen ju o erbeißen fud^t, roenn eine

Ohnmacht fie überwältigt, fo ruft man ausS, baß fie wälfrenb ber

ÜOiarter lad)e unb fdjlafe, baß fie bem ^aubermittel beg Sdjroeigeng

*) 2Bie oft fonn man bei bet Slngeflagten bie Tortur anroenben V fragt

Pegna (floreg comm.). 'Jlntroort: jroei= ober breimai. SJiategno fagt: „3öenn

men ber Ülngettagte leugnet, nad)bem er auf ber göltet befannt hat? ba ant=

motte ic^: ber 'Ängeftagte mufj bei biefein töefenntnijj bieiben, roenn nicht, fo

roirb bie göltet bis jum brittenmale roieberbolt."

® eit io ermähnt eines roeftfäfifhen (SbelmanneS, roeld^er, „vioies saevae

questioni aubditus,“ jmanjig 2Ji a l ben grimmen golterqualen überliefert,

nicht befannte; ba gab ihm ber genfer ein betaufhenbeS (Setranf unb er

gab nacf).
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oertraue, bafj fie um fo biet ftrafbarer fei, baft man fie bemtodb

nicht anberg alg lebenbig oerbrennen fönne.

©tirbt bie 2lngef(agte unter ber ÜJiarter, fo „bat ber Teufel

ihr ben £>atg umgebreht" unb ®aja roirb unter bem @atgen ber-

febarrt. ©tirbt fie jebo<b nicht, fo roirb fie roieber in ben Ä'erfer

gurücfgefchafft unb bort jahrelang gurütfbebalten, roäbrenb man bon

3eit gu 3eit bie Unglücftichen biefelbe 'jßrocebur «lieber burctimacben

läfjt, big enbtictj ein für bie bamaligen ütechtgbegriffe etnigermafjen

plaufibter @runb gefunben ift, bie „fjere" gu berbrennen.

Ob”« Zweifel roirb fidj ein ^eber, ber biefen im ©rofjen unb

@angen fi<b immer gleich bleibenben tßrogefjgang gu oerfteben fi<b

bemüht, eineg geroiffen ©ebauerg nicht ertnebren fönnen, roenn man
bebenft, bafj ohne jebc eigentliche Sertbeibtgung eine ißerfon auf

®runb perfiber geheimer Slnftage, ü>bne Konfrontation mit bem

Stnfläger, ober einfach auf ?lugfagen bi”, bie oon anbern oermeints

liehen £eren auf ber -Jolter gemalt «mrben, felbft auf bie flotter

gefpannt mürbe, unb bie dichter in Verein mit ben in ihrem ^acbe

entfeljlidh gut auggebilbeten .ftenfern aug ber Unglücflichen beraug=

groangen unb torquirten, mag bei gefunbem Verftanbe niemalg ein

ÜÖtenfcb bon fich auggufagen roageu mürbe.

V. Sie 2lugfagen ber „gieren" unb beren angebliche

U ebereinftimm ung.

Unb mag mar eg bann, mag bie '.Richter aug ben ©efolterten

beraugprefgten, mag füllten bie „bereit" terbrochen hoben? Vun,

bag llnftnnigfte, äßibernatürlidjfte, bag rooran oielleidjt nodh fein

ÜRcnfch borher gebaut, mag aber eben barum ben ^epenricijtem um
.

fo glaubhafter fdjien. Unb bag ÜRerfroürbigfte, mag man oft in

früheren feiten gum Veroeife für bie tbatfächliche Verbreitung ber

§ererei anfübrte, mar, baff bie Sluäfagen ber meiften aperen materiell in ber

tRegel bollfommen übereinftimmteu. Siefe Ib at
!
a(h e

, fo befrembenb

fie auch erfcheinen mag, unb fo febr fie auch bie ©pifteng jener

§eren auf ben erften ©lief gu befürroorten fdjeint, ift febr leicht unb

fchlagenb gu erfläreit.

3eber 3Renfdj oermuthete in jenen @langperioben ber §epen=

progeffe in feinem 9tebenmenfchen eine .fiepe. ÜllleS befchäftigte f«h

mit ben tjßrogeffen, bie allerortg geführt mürben. &'ein SBunber alfo,

roenn bie ©eftänbniffe ber £epen, bie in einer bon ©chmergen ber=

bunfelten tßbantafie alte möglichen Srugbilber fich oorfdjroeben faben,
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ju 3^e™Qnnä ÄenntntB brangen unb fid) ihrer Abnormität falber

in eine§ 3e&en ©ebäd^tniß feft einnifteten.

Äam nun ein Anbeter unter bie Auflage ber fperetet unb

mürbe berfelbe betn genfer überroiefen, fo bürfte eS ber menfdjtidjen

Fatur roofd angemeffen unb mit ber unerbittlichen fiogif im BoUften

ZinBerftänbnijj erfd^einen, roenn ein Solcher, um balbigft oon ben ent=

fefctid)ften dualen erlöft $u fein, baSjenige auSfagte getfian ju haben,

rooBon er immer hörte, ba§ Anberc unter ber Tortur beSfelbett ge=

ftanben hatten. Unb biefeS namentlich um fo mehr, roenn bie fid)

immer gleichbleibenben fragen ber Stifter, bie genau nad) bem

$erenl)ammer inquirirten, htnjufamett. ffiaS fällte auch e'n Un=

fchutbiger geftehen ?

©äd)ter bemerft in feinem Zycurfe ju ben fperenprojeffen

hierüber folgenbeS : ,,©eS füllten bie armen ißerfonen auSfagen,

um fid) Bon ben Qualen ber Folter ju befreien, roenn als einziges

Fettungsmittel ihnen nur baS ©eftänbnijj übrig blieb, bajf fie fSeren

feien, unb fie nun um bie näheren Umftänbe befragt rourben? Sie

mußten eben geftehen unb geftanben, roaS man in jenen feiten Bon

ben .fperen erjählte"*).

©ie fchon angebeutet, trugen auch bie genau präcifirten fragen

ber dichter Biel ju biefer Uebereinftimmung bei. AuS ihnen tann

man fidj ohne Biele ÜRülje ben gefammten ^erenglauben ber bama=

ligen 3eit reconftruiren. der fpeyenliammer unb bie Berfd^iebenen

8anbred)te enthalten ©ufcenbe, ja föunberte Bon fragen, roelcfie an bie

^Delinquenten ju richten feien. 3n fjfolgenbem einige biefer fragen:

„Qb fie auch einige ©tücflein, fie fetjen fo gering fte rooHen, gelernt,

als ben ,ßül)en bie Mild) ju nehmen, ober Faupen ju machen, auch

Febel unb berfelbigen gleichen? 3tem 00n raem
,

auch mit roafj

®elegenl)eit folches befdjeljen unb gelernt? Db fie (Sott oerleugnet

unbt mit maß ©orten ? 3n toeffen Seifein, mit roajj Zeremonien,

ahn roajförtl), gue roap3eitl)en unbt mit ober ohne Zaracter? Ober
lein Serfcfireibung Bon ihr hat? Ob er biefelb mit Stut, unbt roajj

für Slut ober mit Ointen gefc^rieben ? ©ann er ihr erfdjienen?

Ob er auch f?en>rath ober allein 33uhlfd)aft Bon ihr begehrt? ©ie

er fid) genennet? ©aS er für Ä'tepber, roie auch feine Su6 njjge=

fetjen? Ob fie nichts £euflifd)eS ahn ifjnt gefehen unb roiffe? ic. it.“

©ollte man ben gefammten Aberglauben, ber in ben fpeyen=

projeffen feine Folie fpielt, regiftriren, fo gehörten bicfe Folianten

*) oon ©äc^ter, Seiträge jur beutf$en ©efc^tcEjte, pag. 325.
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ba$u, um atteö aufjujeidjnen. ©eS befgraniten fftaumeS falber

muffen mir eS bei bem ©efagten beroenben taffen, ©aS aber,

glauben mir, wirb Gebern einleudjten, ber ber bisherigen ©ntwicfc

lung gefolgt ift, baß nicht nur baS Sffiiberfinnigfte, Unnatürtichfte,

Unglaubhafte Don ben ittidfjtern am allererftcn willig geglaubt unb

für wahr gehalten würbe, fonbem baf; baS ganje ©erichtSberfahren

— wenn man bie Hepenprojeffe überhaupt noch unter ber Otubrif

„©erichtSberfahren" einftellen will — barauf hingerichtet war, auS

ben armen Opfern unter ben Qualen ber benfbar fc^ärfften Sortier

©eftänbniffe herau^uloclen unb ju fragen, bie mit ber phpfifefjen

unb moralifchen Crbnung im birefteften Sßiberfpruch ftanben.

'Dian war alfo noch feineSwegS mit einem feben ©eftänbniffe

jufrieben, fonbern torguirte, peinigte, beunruhigte, brohte, berfprach

unb fragte fo lange, bis bie ©efotterten ju jeber oorgelegten f^rage

3a fagten. 3$ nrnge cö fogar auSjufprechen, baß bie größte ÜÜtehr=

jahl ber fRid)ter bie ©eftänbniffe ber Hepen 511 felb ftfiich tigen 3roectfn

benußten, baß fie, um i h v c Ipabfucht unb 5tachfu<ht, ihren

©h^geij unb ihren fonftigen Seibenfcfiaften fröhnen ju

tonnen, © eftänbnifffe beftimmter 2t rt über beftimmte

'JSerfonen ob er 3 U ftänbe bureß bie erswangen.

SDiefe Behauptung wirb nicht nur burdj ben Umftanb unterftüßt,

baß bie .fievenrichter oon ber Hingerichteten eine beftimmte Quote

erhielten, fonbern auch noch befonberS burch bie wirtlich ganj be-

beutenben ©ebühren, welche bie ^nquifitoren für bie Ausübung ihres

entfeßlictjen HanbroerfS erhielten.

Unbequeme ober übelberufene ißotitifer würben, im ©inoerftänb=

nifje mit ben Hepenrichtern als 3auberer angeflagt uub oerbrannt.

2Ber fönnte fernerhin leugnen, baß nur bie HaMu<ht eS war,

welche iPh'^PP ben Schönen oon grantreich bewog, bie Sempelherrn

ber 3°uberei anjuflagen unb im 3ahre 1314 hinrichten ju taffen ?

Btenngleidj Sectp in feinem Buche: ©ef^ießte beS UrfprungeS unb

©influffeS ber älufflärung in ©uropa (beutfdh bon 3°ion, icj) bafür

in bie ©«hranten tritt, baß bie Habfudjt, einzelne wenige gälte auä=

genommen, bei ben §epenberurtheilungen nichts mitgefprochen gehabt

habe, fo finben fidf) hoch ju Diele gegenseitige ©hatfadjen in ber

Hepenprojeß = Literatur, welche meine obige Behauptung auf baS

fSlagenbfte iHuftriren, als baß man jene Slnfidjt ohne weiteres

acceptiren fönnte. Sllö einzige Unterftüßung feiner Slnficht führt ISectp

bie aflerbingS nicht ju teugnenbe Shatfacf)e in? gelb, baß bie größte
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?DRe^r^af)t ber xBerurtl^eilten arm geroefen fei. ©iefeS beroeift aber

weiter nidjtS, als baß bic ,fterenrid)tcr mit gewöhnlicher menfd)licf)er,

im rorliegenbeit gatte alterbingä mehr teufXifc^er Ueberlegung unb

Klugheit gu 2Berfe gegangen finb. @ä E»ättc Berbadjt erregt, roenn

bie .gnquifitoren nur begüterte Üeute Eingerichtet Ratten, roenn fie

aber beifpieläroeife unter 20 Berurtheilten eine reiche £seve Ratten, fo

roaren fie hierburch reichlich entfdjäbigt für itjre Blühe.

Sßenn, roie eben gegeigt, bie Seibenfdjaften ber Bieter oiele Un=

fchulbige bem entfetslidfjen glammentobe überlieferten, fo ift bodj —
unb hierin ftimmen alle Ißiftoriographen ber fpepenprogeffe »oüftänbig

überein — ber ^auptgrunb für bas angebliche Borljanbenfein einer

fo unenblidb großen Slrtgahl oon §eren in ber Ülnroenbung ber

g o 1 1 e r gu finben. äöächter fagt in Begug hierauf: „233 i r roürben

in unferer 3 e i

t

noch eben fo oiele §epen finben unb
oerbrennen fönnen, alä in jenen 3eiten, roenn man
baäfclbe Blittel, fie gu finben, bei unS noch an=

roenben roollte. ©aä Btittel roar einfach, fidler unb fchnell

gum 3iele füjjrenb. @S roar bie unftnnigfte Ausgeburt menfehlicher

Berinung, bie ^ o 1 1 er." •

©iefer festere Untftanb, Slnroenbung ber göltet, nebft 2lenbe=

rutig beä biä bahin gebräuchlichen progeffualifchen Berfahrenä in ein

oöllig anbereä, in hö^fiem ®rabe leichtfertiges Beroeiäfpftem, erflären

bie ©hat
facbe, baff oom 15. .gafjrhunbert ab eine folche furchtbare

Blaffe' oon §epen oerurtljeilt rourben.

3fn golge ber Slenberung beä Dtechtäoerfahrenä „fei ber 9tidjter,

bei foldjen Berbrechen an bie ©djranfen, roeldf)e bie ©efefee ihm fe^en,

an bie gefehlidjen gormen beä Sßrogefjeä unb an bie gefehlten Bor=

f^riften über Beroeiä burcljauS nicht gebunben, fie feien delicta excepta,

bei roelchen ber Cridjter bie befdjränfenben Borfchriften ber ©efefse

übertreten bürfe." ©ine folche ©heor’e mit ber golter in ber

^>anb, machte alle ©räuel unferer .fsevenprogefje möglich, ©räuel,

roetche ein neuerer <Sct)riftfteller ein ©rama oon unermefj=

ltdjer Sluäbehnung nennt, mit bem an Jammer unb Bergroeiflungä=

feenen, an ©lenb ohne Blaff unb 3iel auf ber einen unb an 2lber=

glauben, Unfinn unb Barbarei auf ber anbem ©eite fautn etroaä in

unferer ©efchichte oergtichen roerben fann.

Biele ©djriftftetter hüben gu gefdjraubten ©rftärungen gegriffen,

um bie llnmaffe ber Opfer gu erflären, hoch roie einfach töft Ü<h

ba? iRäthfel. gaffe man nur baä „regetlofe Berfahren, mit
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*

bem gegen bie §eren eingefdfjritten würbe", auf ber einen ©eite,

unb bie Folterqualen auf ber anbem ©eite inä 2tuge, fo liegt

bie Söfung fofort auf ber §anb. Die Slrt be§ ißrogefjgangeS ift

fdjjon früher bargetegt worben, eS erübrigt nun nodj, einen furzen

©lief auf bie Folter felbft gu werfen.

©pee ergäljU, eS Ratten ifim gang fräftige unb ftarfe Sötänner,

welche torquirt würben, t>erfic£)ert, eö fönne tein ©cfjmerg gebaut

werben, ber fo Ijeftig unb unauäfteljlid) fei, wie ber ber Tortur

jener 3«t, unb fte würben fofort audfj bie abf^eulic^ften Serbredl>en,

an bie fie nie bon SBeitem gebaut Ratten, auf fWj neunten unb be=

fennen, wenn matt fte wieber mit ber Folter bebroljen würbe, unb

lieber, wenn ess mögtidfj wäre, gefinmal fterben, als fid) nodf) einmal

foltern laffen.

3um Segtitne ber Folter — bie peinliche FraSe — legte man-

ben „Daumenfiodf" an, b. Ij. bie Daumen würben in ©dfjrauben ge=

legt, biefelben langfam umgebrefit, unb fo bie Daumen gerquetfcljt.

SSßar ber Delinquent „berftocft," fo braute ber genfer bie „Sein-

fd&rauben" ober „fpanifcljen ©tiefet" fterbei, burdjj welche ©djjienbeiw

utlb Staben platt gepreßt würben, nüfjt feiten fo, baß bie Ä'ttodjen

gerfptitterten, unb gur ©rpfjung be§ ©dfjmergeS würbe gwifd^enein

auf bie ©djraube geflopft*), ber nädfjfte ®rab war ber 3 U g, bie

@ l

e

d a t i o

n

ober ©ppanfion. Dem Slngefdfjulbigten würben bie

§änbe auf ben fftüdfen gebunben, an biefelben ein ©eil befeftigt, unb

er an biefem halb frei in ber fiuft fcfiwebenb burclj einen an ber

Dedfe angebrachten Jtolben, halb an einer aufgeridjteten ßeiter, bei

ber oft in ber üftitte eine ©proffe mit furgen fpijjen folgern

(ber gefpitfte §aafe) angebracht war, gemächlich in bie

§ß^e gegogen, bis bie 2lrme üerfe^rt unb umgebreljt über bem Äopfe

fianben ;
bann ließ man gur ©rljöljung ber ©dljmergen iljtt ein paar

ÜJtal fdjnell |erabfd^neHen unb gog iljn wieber hinauf ;
leugnete er fort,

fo f)ing man] ifim ©ewid^te an bie Füfje, um if)n noch mehr au3=

gufpannen, unb ließ iljn fo eine §albe, oft eine gange ©tunbe unb

noch länger Rängen, legte ihm babei auch oft noch bie fpanifdfjen

©tiefel an; — öfters fam eä hier bor, ba| gwifd^enein baS ©eridjt

abtrat, um bei einem ©dfjmaufe fid^ gu erholen, unb fo lange ben

©efolterten Rängen liefj. §alf biefeä 2lHeS nid)t, fo träufelte man

bem Fuquiftten brennenben ©c^wefel ober brennenbeS 3ßed) auf ben

*) SBergl. Ijitrübtr ffiä<$ter, .e>erenptojefl«.
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nacften Körper, ober fjielt iljm brennenbe ßid^ter unter bie Strme

ober unter bie Qfufjfoljten ober an anbere itjeile beö .Körpers.

SBotlte man bei Sefdjreibung ber Jolter auf einzelne auö ben

tßrojefjacten tjerauäjunefimenbe Jade Rücffitfjt neunten, fo mürben

nocf) roeit größere ©djretflidjfeiten an’S SLageSlic^t fommen.

Ood) ein Seifpiet ftatt 'Bieter. 3n einem 23amberget 'proto=

cotle finbet fidfj, baß ein raegen 3au^erei Sfngefdjulbigter brei unb
eine fjatbe ©tunbe mit Sehtfdjrauben unb Oaumenftocf gefoltert

unb am ©nbe, ba er niefjt geftanb, an einem 3 triefe adjt ©djutje

t|od) oon ber ©rbe aufgejogen unb iljm an bie große 3 e l e e ‘n

®eroid)t oon 20 ifJfunb gelängt mürbe. Oft trieb man audj nod)

Keitdjen jroifdjen bie Raget unb bad ßleifd) ber Jinger unb 3 elcn -

$u foldj tjaarfträubenben, abfdjeulidjen 'Blitteln tiafjm man feine

Bufludß.

VI. Berljältnifj ber Reformation $u ben £>even=

ißrogeffen.

©iet)t man fid^ ooit einer fotcfjen Rtenge oon ©rauet unb Un=

rneitfd^tic^feiten umgeben, unb ermägt man bie 3eitoerf|ältniffe, unter

roetdjen bergletdjen oor jicfj geljen fonnte, fo bürfte nunmehr bie

grage am ißta^e fein: 2B ie oerfiiett ficfj bie Reformation,
bie bod), roie oietfad» behauptet roirb, fo eiet Stufttärung gebraut

$at, ju biefen ©räuetn ber §ejcen;©erid^te? ©teilte fi<$

biefetbe bielteidjt in birecten ©egenfafc ju ber tjerrfdjenben 2tnfidjt

oon feiten unb 3<lu6erern, ober bahnte biefetbe roenigftens oorerft

eine Stenberung in biefen fdjrecfticfjen 23erljättniffen an?

Oiefe fragen bürften in ber bivecteften Sßeife ju oerneinen

fein. Um am roenigften befürchten jit muffen, roibertegt ju merben,

beginne id) mit ^Belegen unb X^atfa^en, bie auä proteftantU

fdEjen Ouetten gefdjöpft finb.

Rad) einem CSvcurfe über bie ©tettung ber römifdjen .ftirdje

in ben §ej:enprogeffen fäfjrt fieefp in feinem oben citirten 33udje

fotgenbermaßen fort: „OteS mar bie ©tettung ber römifdjen jiirdjf

ju biefem ©egenftanbe, unb auf biefem ©ebiete ftritten bie Refor-

matoren nidjt mit itjren SEBiberfadjern. Oie Seid) tgt äubigfeit,

metdje 8 u i Ij e r in allen mit bem §epenroefen in Serbinbung fteljen=

ben ©ingen an ben Oag legte, mar fetbft für fein 3 e i ta t ter

erftaunlid), unb fo oft er über ^jererei rebete, mar feine ©pradje

empfjatifd) unb rücfjidjtSloä." „3d) toü! fein Riitteib mit biefen
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§even Ijabett!" „rief er aug," „idf roünfdfje, baf, man fie aflefammt

Perbrenne." „3 11 ©tglattb roar bie ©nfüfjTung ber Deformation bie

Sofung ju bem fofortigen 9lugbru<f)e bes Dberglaubenä."

Ferner: bei ber llmgeftattung ber ©efejje in ©enf lieft Galoin

biejenigen über .fjererei, bie big babin gegolten Ratten, unberührt.

„ Ser Seufel fonnte nadj Sutljerg Slnfidjt jtinber jeugen

unber felbftroar mit einem non biefen in Serüfirung gefommen. ©ne

ftarfe Siebe ju Äinbern roar einer ber liebengroürbigften ©jarafter*

güge beg Deformatorg
;

aber bei biefer Gelegenheit empfahl er ben

oermeinten ©erroanbten, bas jlinb in einen F^nfe ä“ nterfen,

um iljr .f>auä non ber ©egenroart eineg Seufelg 311 befreien. SKs

natürliche fffolge biefer Senfroeife faf) er in ber fjejcerei nicht bie

geringfte Unroabrfcf)einlichfeit. 3m genauen ©nflange mit bem ©eifte

feiner ^eit, oerfidfierte er fortroäljrenb bie ©piftenj unb

bie ficäufigfeit beg ©erb r e ch eng unb fcf)ärfte mil DadE);

bruct bie tßftidfjt ein, bie §eyen 31t oerbrennen." (Sedfp

pag. 47. 48.)

©kljl 311 feiner ^eit roar ©tglanb proteftantifdfjer, alg 311

feiten ©ifabeth’s mit bem ©einamen „ber ^ungfräulidfen." Unb

ebenfo, fantt man behaupten, gibt eg feinen, ber bie Slnficfiten feiner

3eit getreuer roieberfpiegelt unb eracter nertreten hat, roie©hafefpeare.*)

Mehrere feiner ©tücfe enthalten ein guteg beg bamaligen

^evenglauberts, fo hauPifächli<h Macbeth- 33enn roir bie ©tücfe

heute tefen, fo nergeffen roir über ber poetifcfjen Sarfteflung gan3unb

gar, baff biefe £>erenfcenen non ber überroiegenben iJJlehrjahl bamalg

geglaubt rourben, baff fie ber Sichter in eigenem, guten ©lauben

baran niebergefchrieben hat.

©ir SEalter Scott fagt bei ©ergleichung oerfdEjiebener ©ecten:

„3m ©ansen roaren bie (Saloiniften, allgemein gefproben, non aßen

©ecten biejenigen, roeldhe am un erfdhü tterlichften an bag

©orhanbenf ein ber ^ererei glaubten, unb ahnbeten alg

bie eifrigften ©erfolger bag nermeinte, fürdfitertichfte ber ©erbrechen

mit gebüljrenber ©träfe." (Demonology and Witchcraft, Letter 8.).

28ag bie Folterqualen anbetrifft, welchen bie §ejcen im pro--

teftantifchen ©chotttanb auggefefct rourben, fo roaren biefelben roo-

möglich noch gtaufamer, noch entfehlicijer, alg bie non ben beutfdfen

*) Zit Streitfrage, 06 Stjafcfpeare Kalbolif ober sprotefiant geroefen

fei, ift bei 9?eurtt)eilung bes fievenglaubenS nicht itiä ©eioiebt fatlenb.
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^nquifitoren angeroanbten. Sie intereffanteften Sluffdjltiffe hierüber

gibt Pitcairn, Criminal Trials of Scotland, vol I. part. II. p. 50.

Ser fchon ermähnte ©enebict (Sarpgoro
,

ber „(Sefe^geber

Sadjfend" genannt, »erlangte nid)t bloä, baf? bie 3 au ber ei ge=

ftraft roerbe, fonbern fogar bie fieugnung ber dftöglidjfeit eined

©unbed mit bem Jeufel. ßarpgoro mar befanntlid) ©roteftant.

„ . Äein SBunber alfo, baff man gerabe im $ro=

teftantidmud ben 3 a ubergl auben unb £e?enprojei?

faft nod) roeiter trieb unb f cf) ä r f er auffaffte, ald in

ber fatholifdjen Äircbe."*)

2Bir föntten itidjt umbin, bie geroichtigfte proteftantifdje Autorität

gulet.it ind fyclb gu führen, nämlid) Solban
;

berfelbe bemerft in ben

einleitenben Söorten feinest oft citirten ©ud)ed Seite 2 folgenbed:

Unb f e l b ft bie Deformation bat biefed Uebel

ni<f)t gebrochen, fiutfier, ^roiugli, Ealoin, Heinrich VIII. fämpften gegen

grobe unb fl eine 9ludroü<hfe bcs ipfaffenthumd
;
bem bigarrften unb

btutigften berfelben, bem Sjerenptogeffe, bat fein Deformator bie

©Jadfe abgegogen, tnelmehr fuhren bie ©roteftanten fort, mit ben

^atboliftben in unfinniger ©erfolgmtgdtmith gu roetteifern, unb

(Sngfanb bat fogar ein gefrönted tpaupt aufguroeifen, bad neben bem

Scbroert unb bem ^euerbranbe and) bie fyebev gegen ben imaginären

Greuel führte."

Sie mitgetbeilten Belege, aud bem Bereiche ber proteftantifd)en

Siteratur entnommen
,

bie fttb leicht noch febr vermehren liefen,

bürften toobi hinlänglich bie oft »oit Stbroacbföpfen unb binxlofen

©efdjichtdbaumeiftern aufgeftcllte ©chauptung roiberlegen, als ob bie

Deformation bad gefamntte geiftige Men bes dJiittelalterS erft in bie

rechte ©ahn geleitet hätte, ald ob bie Deformation bas fiebert erft

roieber ginn Men geftaltet unb jeben ÜJiifjbrauch fofort abge=

fteHt hätte.

Söenn fogar tporft gugibt, bafj in proteftantifdben Sänbent bie

©erfotgungdrouth faft noch 8räfler gcnrcfen fei, roie in fatljolifdjen,

bann barf man folgenben auägefcbriebenen Stellen aud) mohl nad)

Inhalt -- gang abgefehen »on ber Autorität ber ©erfaffer —
©laubroürbigfeit beimeffcn.

„3n ben eigentlich fatholifdjen Sänbern mürbe überhaupt bad

llnroefen nicht fo ftarf getrieben. Italien roaren bie ftemu

*) ®ercjl. Horst, Daemonoroagie II. Theil pag. 128.
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projeffe nicht fo furchtbar. Sie §eren, reelle ihrer Ä'unft abge=

ftf>n>oren Ratten, fonnten in üiom burdj bie Sünbentare fid^ lo3=

laufen. $n Sologna beftanb biefe Strafe in Pranger unb i)iut^en=

fdjlägen.

Sei ben ißroteftanten bauerte im 17. 3a^r^uu^ ert bas Um
roefen fort in ungefct)roäd)ter Ätaft. SÖMr begegnen ^ier bem grojj'

artigen §erettprojef} ju Sora in Sdbroeben vom ^afjre 1670 :c."

^irdjenlericon »on SBefcer unb SDBette pag. 159. V. Sanb.

©benbafelbft pag. 158 finbet fid^ noch folgenbe Stelle

;

„ jroar mar bie Deformation über Seutfdjlanb

gefommen, auf bie bas 2ßort angeroenbet toirb, e3 roerbe Sidjt,

unb e3 roarb Sicht. Sie ißroteftanten roottteit jcben 2Sabn ab=

fdgitteln, bem bie .ft'atbolifcben butbigten. 21ber biefem fludjnnirbigen

2öa|n ber §eretioerfolgung jagten fie in flud}roürbigem CSifer nach.

Sei SBolfenbüttel (in proteftantifcfjer ©egenb) ftanb ein .(serenraalb,

eS mar biefeS eine Unmaffe beroom fjeuet ge)d)roäqten '-pfäfjle, an

melden bie armen Sd)lad)topfer oerbrannt roorben. 3« in fat b o=

lifd^en fiänbern fielen oiel raeniger Opfer als in ben

proteftantifdjen."

Äarl 2lbolf iDienjel fagt in feiner ©efdjidtjte
:
„©efpcnfter utib

Seufel3roabn erfüllte anbertbalb 3o^I)unberte — in leutfdjlanb —
unantaftbar bie Äöpfe, unb mehr als in Spanien Äefccr, mürben

in Seutfdbtanb, in ben ©ebietcn beiber Dteligionsparteien um bie

SJBette, 3anberer unb §erert oerbrannt."

©in anberer Sormurf, ben man ber fat^otifdjen ßirdje in-

birect macht, ift ber, bajj man baS ijerenroefen einen „ mitteialter=

liefen ^rrroafjn" nennt. Siefer Sormurf bat audb nicht bie geringfte Se-

Tedbtigung, roeil er eben feinen ^iftorifrfjerr Hintergrund bat- 2113

ba3 §epenmefen feinen Ipöbepunft erreiche, mar oielmebr fcbon

längft „bie lichtere neuere 3 c it" ^ereingebrod^en. „Samit

motten mir bie Äatbolifen unb bie Hierarchie unb bie geglichen

Äefcerridbter nicht rein mafcben oon ihrer Sdjulb, mir motten fie nur

auf baS gebührenbe DJiajj jurüdEführen."

„©3 ift unleugbar, ba| ber ©taube an ba3 Heren- unb 3auber=

roefen eine allgemeine, geiftige ©pibemie gemefen ift, oon ber faft alle

3eitgenoffen au3nahm3lo3 befallen roaren." @3 fäme auf eine lang=

roeilige, fiatiftif^e Ouettenunterfudjung herauä , für bie hier nicht

ber Ort ift, roottte man entleiben, „ob biejenigen bem ißroteftanti3=

mu3 Unrecht thun, roeldbe behaupten, bei ber großen Sebeutung, bie
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in feinem Stiftern bem Oeufel beigelegt mürbe, fjabe aucf) baä feiern

roefen an Sebeutung jugenommen. Oaä ©ne roollen mir fd^liefelid^

nur bemerfen, bafi eä eine nicht $u leugnenbe ^^atfad^e ift, bafj

erft nach Ablauf beä ‘Stittelalterä bie .fjepenprojeffe inä

©rojje unb ©rauenljafte getrieben mürben, baff aller Orten bie un=

glüdlichen Sdjladftopfer bluteten unb brannten.

Son ber Regierung ff-erbinanb I. biä jum Seginn bes breijjig=

jährigen Krieges, roä^renb bie ©affen ruhten, mürben bei beiben

SReligionägenoffenfdjaften in jteutfdjlanb um bie ©ette £>eren unb

3auberer gemartert unb cerbrannt. ©äfjrenb ber unfeligen 3e't

beä breifjigjöljrigen ftriegeä, roäljrenb ieutfdjlanb ein Oummelplafc

frember .jjorben, jügellofer Sölbuerfchaareu mar, roäfjrenb 'Dörfer,

Stäbte unb 2anbftrid)e oeröbeten, mä^renb baä 2anb ju einer großen

©üfte, ju einem unabfefibaren ficidjenader mürbe, mürben bie um

fdjulbigen fperen nid)t ocrgeffen. Oamit baä fJJtafj beä llngtüdä

Doll roerbe, mürben in jenen llnglücfsjafiren auch auf biefem ©ege

ber Ungeredjtigteit Daufenbe unb Abertaufenbe com 2eben jum lobe

gebracht."

Den logifdjen -Schlug auä ben oorftehenben ©taten roirb roo^l

3eber felbft matten tonnen, nämlich ben, baff bie Sefjauptung, atä

ob bie fatfjolifche Äircfie einjig unb allein biefe graufame Verfolgung

angeblicher fiepen beförbert, eine burdjauä lächerliche ift.

VII. 93erh5ltni§ ber firdjlictien Autorität ju ben

Jpepenprojeffen.

OBfdjon bie mieberholt citirte Sülle ^nnocenj VIII. „Surnmis

desiderantes affectibus“ fdjon hinlänglich bie Stellung angibt, roeldje

baä ©apfttljum in biefer Sache einnahm, fo foH baä ©erhalten ber

©äpfte in fpäterer ,3e't in Änrje boch ber SoHftänbigfeit hatbcr be-

leuchtet roerben.

Oie SuUe ^nnocenj VIII. erfdhien 1484.

2Tlä im 3ahre 1494 ©apft AlepanberVI. benachrichtigt mürbe,

bafj in ber lombarbifchen ©robinj eerfdjiebene ©erfoiten burch Se=

fdjroörung unb biabolifchen Aberglauben, burch ©iftmifcherei Diele

©erbrechen begehen unb ^frrthümer cerbreiten, gebot er ben 3nqnifi=

toren beren Verfolgung.

Von 3nliuä II. ha&en nur auä bem $ahre 1504 eine ül)n=

liehe Sülle.
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^nt j^aEjve 1521 fdjreibt ßeo X. an bie ^nquifitoren ju 'Beliebig:

„Gin BerberblidbeS unb BerroorfeneS ©efd)led)t oon ÜRenfäfen, roeldjeei

ben £>errn oerteugnet, ^at fttf) bem ©atan übergeben, befielt Datb

fie Berfü^rte, unb um ifjn fid) geneigt ju matten, Jtinber getöbtet

unb anbere SQ^erfc bcs Aberglaubens unb bes 2Bat)nä ju Bottbringen

fid; nicht gefreut."

3« äf)ntic£)em ©inne fdjreibt §obrian an bie ^nquifitoren

oon Gomo. 3n biefem ©Treiben bezeugt ber ißapft feinen ©laubett

an bie ÜOriSglidjfeit ber ßeverei ur.b bereit ittiatfjt unb gebietet ftrenge

Abnbttng.

„Unter ben biefer ©adje geroibmeten Sutten ift bie berübmtefte

biejenige, roeld)e ©irtuS V. im Januar 1585 erlaffen bat (Coeli

et terrae creator Deus). Gr Berbammt b*er bie ©eontancie, bie

§t)bromancie, Aeromancie, ißpromancie, Dnomancie, Gbirontancie,

Detromancie, Berbietet magifdje fünfte mit ©ürfeln, 9Baijenfömern

ober Sonnen ju treiben, mit bem Jobe ober ber Spotte einen Bunb

Sit machen, um ©(hätte ju beben, ober irgenb ein Serbretfjen auSju=

üben, Sejanberungett ju BoUbringen, bem ©atan SBoblgerü^e ober

Äersen 511 Berbrennen. Berbammt tnirb ferner bie Befragung ber

böfen ©eifter in ben Befeffenen tuie in bett toafferfü<btigen unb fana=

tifcben 2Beibern nach ber 3u ^unft
;

nerbammt roerben bie grauen,

roelcbe einen Teufel im gläfd)d)en bei fitb ba^en unb ©atan oerebren

burd) Bebanblung ber £>änbe mit ©affer ober Del, unterfagt tnirb

bie fiefung aftrotogifdjer Büdner unb bas Sporoffop ju ftetten, Drüben®

füge su sieben, überhaupt irgenb eine ber batnalS im ©djraunge be=

finblidben abergtäubifd^en Dinge su treiben."

gm ©anjen befämpfen ben fdbänbtidjen Aberglauben, roeldjer

in bem Zeitalter ber Deformation fidb mit fo fürchterlicher 'Utadjt

Berbreitete, 103 päpfttid^e Bullen.

Auch bie Uninerfitäten nabmen an biefem Stampfe Sbeil.

Auf Anregung ©erfonS erhob fidb üu 3abre 1398 bie ©otbonne

in ißatiS in 27 ©äfeen gegen bas gauberunroefett. gbr folgten in

ben folgenbett ^a^rljunberten eine groffe con Hninerfttäten.

Aus ber großen Dringe bet ißrooinjialfpnoben unb Goncitien,

tueldje fidb betn 3ouber® unb Sperenroefen befaßten unb bie

©dbutbigen bannten ober anbenneit beftraften, foffen nur bitjenigen

Bon DropeS, £pon, Diailanb, DourS, SourgeS, Darbonne, gerrara,

©t. Dtalo, Dionte Gaffino, Orleans unb ©renoble angeführt roerben.
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Ueberblicft man bie angeführten ©rflärungen ber firdjlichen

Autorität, inäbefonbere ber ißäpfte, fo wirb man nicht bcftreiten

fönnen, baß biefelben 1 ) bie Viöglichfeit einer fünbhaften Verbinbung

mit Dämonen fefthielten ;
2) bie fircf)ü<f)e 3nt

l l“f* t *on gegen biefelben

anorbneten unb bie Belegung ber ©dEjulbigen mit fcfjruereit unb ftrengen

©trafen billigten. SDiefeö Verhalten fann ben Zapften unb Gons

cilien jum Vorrourf nur bann gemacht roerben, roenti man mit ber

mobernen Slufflärung ben ©tauben an Dämonen überhaupt alö ©ahn
betrachtet unb bie firchliche ©trafgeroalt auf biefem ©ebiete at$ un-

berechtigt abroeifi. ©ollte man biefeä thun, fo müßte man loctiig-

ftenS ben einzelnen '^erfoncn feinen Vorrourf barauS machen, baff

fie bie allgemein herrfdjenbe, burd) 3al}thunberte begrünbete ®lau6 enä=

unb Stechtsanfdjauung nid^t burchbrochen hoben.

3n ber Dh°t aber ift biefe Stnfchauung oollfommen berechtigt.

Die mit Äe^crei oerbunbene Räuberei holte im 15. unb l(j. 3ahr=

hunbert eine fchrecflidje Verbreitung gefunben, unb biefen ©räueln

entgegenßitreten, roar Pflicht ber köpfte unb Vifdjöfe roie ber Jürften.

©otdje Verbrechen ftrafloS ju taffen, hieße bie fociale roie religiöfe

Crbnung ber ^erftörung preiögeben. hierbei mußte eben fo roohl

bie abergläubige unb trügcrifdhe Vorfpicgelung einer angeblichen Vers

binbung mit ben Dämonen oerfolgt roerben roie bie roirftiche Vers

binbung. Unb jroar erftere untfomeljr, ba fte 511 teßterer ben ?ln-

floß bot. ©enn roir in biefer .rcinfidit baS Verhalten ber firditichen

Autorität alä burchauS geredjtfertigt anerfennen müffen, fo roerben

roir bagegen ihr roohl jum Vorrourf machen bürfen, bah i'e i>'e ®rt

unb ©eife beä Verfahrens ber geiftlidjen unb rocltlichen ©errichte

nicht beffer 5U regeln unb bem VerfoIgungs=©af)n beo VotfeS nicht

energifdjer entgegenjutreten bemüht roar.

Die Härte beS ©erichtSoerfaljrenS, roeldjc im ©egenfaß ju bem

früheren SJlittelatter im lö.^ohfhunbert jid) entroicfelte unb in alten

fiänbern, inäbefonbere in Deutfdjlanb burd) bie ßarolina, fanftionirt

rourbe, ift nicht oon ber ^irdje, fonbern im ©iberfpruch mit bem

firdjtichen Siechte auögebitbel roorben. Die Dortur ift nicht oon ber

firchlidjen ©eroalt eingeführt roorben. 'Jiod) roeniger fann bie Hierarchie

unb bie fatholifche Kirche für bie roahnroifjige Hercnfurcht unb Heren=

fucht oerantroortlich gemalt roerben, roelche oon Habfu^t, Hab unb

8üge begleitet, alle Äreife ber Vebölferung ergriff.

Der DeufelS--6puf beS 16. 3ahr^unbertS hat feinen llrfprung in

ben antichriftlichen ©trömungen ber Stenaiffance unb ber ^Reformation.
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SBoIjl aber bfirfen mir ber ©eiftlichfeit guin ißorrourf machen, bafj fte

bicfen Uebelftänben nidjt mit gebübrenber ©ntfcbiebenbeit entgegentrat

unb^bafj auch in geglichen Staaten bie ©raufamfeit bes ©erichtäber=

fahrend, ber Tortur unb ber leichtfertigen duftig (gingang fanb.

ÜJtit iöefcbämung muffen mir geftefjen, bafi bie Hierarchie be3 au3=

gebenben ÜKittelalterä roie in anberer 33egiebung fo auch in biefer

öon bem ©eift ber entarteten 3eit nicht unberührt blieb. ‘äKit ben

politifdjen Serbältniffen in ber mannigfacbften SBeife oerroadbfen,

»erlor fie in ben ^ntereffen ber SEÖelt bie Freiheit bcö SSlicteä roie

bie griffe bes Sebenö.

^nbireft alfo bürfen roir allerbingS bie ©eiftlichfeit unb bie

Hierarchie ber fatbolifcben Üirdje für bie ©räuel ber f)epenprogeffe

öerantroortlicb machen. Hätten bie ©eiftlidjen ihre Pflicht in jeber

Hinfic^t getban, fo hätte ba§ gräfliche ©eridjitäöerfabren unb bie

SSerfolgungäfucbt ber aufgeregten 33e»ölferung fidb nicht an bie ©teile

ber berechtigten, aber roobtgeorbneten, firdfjlicben ©trafgeroalt fefeen

fßnnen. llebrigenä fehlte e3 gu feiner 3eit an ©eiftlichen, roelcbe

biefer Pflicht fi<h beroufjt roarett
;

bieä roirb au§ Jolgenbetn fi<h

ergeben.

VIII. Cppofition gegen bie$epenproceffe, inäbefonbere

©pee’S cautio criminalis.

3Rad)bem roir im SSorftebenben jundchft bie Ijiftorifcbe (gntroicfe*

lung ber ^pepenprogeffe ben Malleus Malificarum, baS @eri<ht§oer=

fahren bei biefem delictum exceptam, unb bie ©eftänbniffe ber §epen,

fobann im 3uiamtnenbange m 't ben Folterqualen ben ©runb für

bie unglaublich grofje Slngabl eon Jpepen betrachtet hoben, nachbem

ferner bie ©tellung bes (ßroteftantiämuS unb fpegieß SutbersS, ebenfo

roie biejenigc ber ißäpfte, 39if<höfe unb ißrooingiatfpnoben erörtert

roorben ift, erübrigt un§ nun noch jum ©bluffe gu geigen, roer bie

bochbergigen ÜRanner roaren, bie mit .fpintanfepung perfönlid^cr ©icher-

beit ben iäJlutb hotten, gegen biefe am 'Dtarfe ber SBötfer faugenbe,

geiftige ©pibemie offen unb frei aufgutreten, unb ba§ ©egentbeil ba=

i'Oit gu behaupten unb gu »ertreten.

2Bir führen bie eingelnen SSorfärnpfer ber ©eredjtigfeit in

hronologifdber [Reihenfolge an. SDafj ein $be't beä fat^olifchen Äleruä

ben unfinnigen unb abergtäubifchen .fpepenprogeffen oon 9lnfang an

entgegentrat, geht fchon aus golgenbem berbor.
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Rnbetn bie Kötner 'i^cologen btm Malleus Malificarum xljrc

Approbation erteilten, bettagten fie, „bafj mehrere Seelforger unb

^rebiger nidjt fürsten, in ifiren ^ßrebigten bem 33olFe ju oerfidjern,

baj$ e3 feine §eren gebe, ober bafj fte nid^t fdjaben fönnett,

rcoburcf) fic unflugerroeife bie roeltlidje ©eroalt ^inbern, biefelben ju

beftrafen." 9tebft biefen unbefannten ©egnern berbamatigen §erenpro=

jeffe ift in erfter Sinie ber J-ranjiäfanerSpina (fortalitium fidei)

gu oerjeidjnen, racldjer ftdj offen gegen ben Aberglauben erttärte.

Sobann ber 9lecf)t3gelel)rte SSignato, ein ©beimann au«

So bi, in feinem 23udje de haeresi.

'S?it großer .Süljnljeit trat fobann Ulrich ÜJtolitor ober ÜttüHer

aus Äonftan;, Softor ber geiftlidjen Siebte $u Bologna, gegen bie

§erenrid)ter auf; im Rafjre 1489 richtete er ein 8udj an ben £>erjog

Sigmunb oon Xprol, in meinem bie abergläubifdje gurtet oor ber

$Rad)t be§ XeufeK jur Sßeroerfftelligung ber angeblichen Räubereien

eine oernitfjtenbe Äritif erfährt. ®ie courfirenben ©rjälflungen hierüber

rerroeift ’üJiolitor mit beifjcnber Strenge in baS ©ebiet ber ©rbidj=

tungen unb erttärt fie für ©rgeugniffe ber ©inbilbungsfraft. SDiefem

Urteile fügt er febodj bie Semerfung hinju, bafj biefenigen jtu be=

ftrafen feien, bie „burd) Arntutlj unb llnglücfäfälle oom Teufel oer=

fud)t, fid) roenigfteng ber Abfid)t n ad) feinem SDienfte ergeben."

Rm Anfdjluf} an iDiotitor oerbienen nod^ bie in berfetben

Sfikife benfenben üJtänner genannt ju roerben, roie ber SRed^tägele^rte

ifJonjinibio oon ipiaäcenja*) Alciat**), ÜRartin uon

Arleä, ein ipanifdjer Geologe ***).

SSeit euergifd^er atä alle biätjer ©enanntcn er|ob nun ber

Seibarjt beä £>ergog3 oon ©teoe, Roljonneä JBeier (in

jeinen lateinifd^en Schriften Wierus auch Piscinarius genannt)

feine Stimme gegen ben herefdjenben ^cpenprojefj in ben oon itirn

Ijerauägegebenen fed)§ SBüdjera de praestigiia daemonum. SDiefeö

SBerf erfdjien im Ra^re 1563. ®er »otJftänbige Xitel biefe§ epod)e=

madjenbert IBudjeä lautet
:
„De praestigiis daemonum et incantatio-

nibus ac veneficiis, libri YI. — Liber apologeticus, Pseudo-

monarchia daemonum — De Lamiis. ©afel." ©in Spüler

Agrippa’g oon Uletteäljeini
, fagt ©olban, bem er ohne

*) De Lamiis et excellentia utriusque joris.

**) De Lamiis pjthoniois mulieribus. Colon. 1489. 'Äud) ber granL

furter üluägabe beS §erenl)amtner§ oon 1580 angefjängt.

***) De superstitionibus.
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^roeifel manche tjetlere 9lnficf)t oerbanft, unb beffen Slnbenfett er mit

rtif)rcnbcr 'ßietät oert^eibfgt, mehr praftifd) geroanbter Kopf ali

grünblither ipljilofopl), mehr fdjarf6licfenb im ©injelnen unb 'Jiafje=

liegenbcn, al8 burdjbringenb jur ©rgrünbung ber erften Quelle bei

3trttium8, »otlSüiitleib gegen bie unterbrüdte Jpilflofigfeit, aber berb,

fdjommgilos unb bitter, roo ei gegen Summijeit unb £abfndjt geljt,

— ift SBeier ber ©rfte geroefen, ber mit offenem i'ifire einen Haupts

angriff t^at, unb groar fo entfliehen, bafj alle nadjfolgenbett ©<fjrift=

fteller über biefen ©egenftanb in if)tn einen Sunbeigettoffen ober

einen (Gegner erften iliangei erfannten. OJcit füfiner Jpanb enthüllte

er ben Trug, erflärtc er auf natürliche Sßeife bie alä SBunber bc=

trachteten Tbatfadjen, ging er ben Kaifer an, baä unfdjulbige Stut

irregeführter üJienf^en ju fchonen, unb forberte er auf, fich t'on ben

bie ÜUenfdjen fdjänbenben ,3^*0 unb Sorftetlungen loijumadjen.

3roar h^lt aud) cr an ber SRöglidjfeit bämonifcher ©in=

roirfungen feft, inbem er behauptete, „ei gebe roohl Serblenbungen

bei Teufeli, aber roer ihnen unterliege, fei nicht beffen ©enoffe,

fonbent Opfer," — aber ihm gebührt bai SSerbienft, „bie grob=

finntichen Sorftellungen oon ben fid)tbaren ©rfdjeinnngen beffelben

unb feinem perfönlidjen Serfefir mit ben üdlenfdjen befämpft unb

oielei aui natürlichen ©rünben erflärt" ju hoben, roo man biiher

ben Satan ju .jjilfe genommen hotte. Qiefei Sud) rourbe 1587

oon gugtlnui ini SQeutfcfje überfe^t (Jranffurt). Oer Umftanb,

baff innerhalb 14 3ahren 5 Stuflagen erfchienen finb, bütfte mafj--

gebenb fein für bie Seurtljeilung bei Sluffeheni, roelchei bai Sudj

biefes roaderen, proteftantifdjen Srjtei machte.

©i fonnte nicht auibleiben, baff ein foldiei 2Berf in jenen

feiten oiele ©egner fanb, forooljl unter Äatljolilen roie tßroteftanten.

©8 fei oon benfelben nur .König 3 Q cob oon ©nglanb mit

feiner ^Dämonologie
,

unb 3ean Sobin, ber franjöfifdje

'45hilofoph unb ©ünftling §einrid)i III. mit feiner Ma-

gorum Daemonomia genannt. Oer ßefctere, befannt burdj feine

ftaatiphilofophifchen Träumereien, fteüt oierjeljn Klagepunfte auf,

traft beren bie gieren jum Scheiterhaufen oerbammt roerben müßten.

Sein Such ift ooH bei fraffeften Slberglaubeni unb ber unge=

jügeltften Serfolgungiroutlj.*)

*) C'ri'tt äuSgabe 1579. ®ie 1603 in granffutt erfd)ienene 2luägabe

hat folgenben Xitel : De magorum daemonomania eeu detestando lamiaram

ac magorum cum Satana commercio libri IV. Accepit ejusdem opinionem

Joannis Wieri Confutatio non minus docta quam pia.
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3n 3°^- ©torfl ©obelmann (De magis, venefieis et

Lamiia) unb 'Kartin 23iermann (de magicis actionibua)

traten Vobin jroar jroei nid)t $u oeradjjtenbe 2Biberfacf)er entgegen,

allein iljve Söorte »erhallten in ber Slufregung, roelche baö (Srfdfjetnen

best Sudjeä „Disquisitionum magicarum libri VI." (1. Sluägabe

Lowan. 1499, lefcte 9fu3gabe Colon. 1679.) oerurfacfjte. £>er Ver»

faffer beffelben ift KartinuS Sei 9t io, flämifdier ^cfuit. 2Baä

ber §erenljammer in, id; möcljte faft jagen naioer Sffieije gelehrt hatte,

trug Sei 9t io mit einer nicfjt ju unterfchäfcenben ©elehrfamfeit

toieberum oor.

Ser trierifdhe ©uffraganbifdjjof ißetrusS 23in3felb

glaubte au cf) ben „gottlofen greigeiftereien", roie er bie 2lnfid)ten

2öeier’3 nannte, in feinem 1580 erfcljienenen Sractate de oon-

fessionibus maleficarum et sagarum entgegentreten ju foßen. ’Jtac^

jroei Sauren gab er bas 23udj, jum bejonberen ©ebraudh ber bapern

fc^en ©eridfjte, roo eä SBeifall gefunben hatte, neu bearbeitet heraus.

Ser ebengenannte iöinäfelb fiat aujjer bem traurigen 9tuf)me,

ben er burdj feine Vlutfdfjrift erlangt ^at, aud) nocfj ben, „an bem

Sturje jroeier ©^renmänner, bie bem blutigen Treiben entgegen»

traten, mitgeroirft ju haben."

Ser erfte oon biefen Käunevn ift (Sorneliuä fioo§, roefd)er,

oon ben fßroteftanten oertrieben, tiad) irier gefommen mar, unb

bafelbft feine ©(fjrift de vera et falsa magia ausarbeitete, hierin

erftärt er bie gattje jjererei unb iFire Sßirfungen für Irug unb ©n=

bilbung. Sooä mürbe, itad^bem fein tBudff confiäcirt roorben mar,

auf ©efeljl be§ päpftlidhen 9tuntiu§ im Älofter <St. Kartin bei

Srier eingeferfert unb ju SBiberruf geäroungen. 2fm Schluffe beä oon

©inöfelb protocoUirten 2Biberruf3 „erfannte fidfj 2oo§, roenn er

rücffäßig roerben foßte, jeber roiQfürficfjen SSeftrafung roürbig unb

mürbe fobann auä bem Sanbe gejagt."

ißalb nachher trat fiooä in Vrüffel mit benfelben Slnfidjten

heroor unb mürbe in §olge beffen eingeferfert. ©ntlaffen, brohte

ihm eine britte Slnflage, al3 er burcf) ben Sob ber Verfolgung ent»

jogen rcarb.

Saä anbere ber Opfer 23in3felb3 mar Soctor grfabe,

furf üvftlidher 9tath unb ©dfjultheijj ju Sriet. Serfelbe

fudhte practifdf) in feinem SBhfungäfreife bem Unroefen ©nhalt ju

thun, jebodh 30g ihm biefeä eine Slnflage 3U, nacfjbetn Vinäfelb

in einem gelehrten iractate bie 2lnficf|ten glabeS oerroorfen hat *e
/
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er rourbe behaftet unb 1589 mit mehreren Stabern, Sürgermeiftern,

Statp^errn, Soffen unb ißrieftern verbrannt.

Seinalje ein ^albe§ 3ahrl&ut,bert lang nahmen nun bie Sränbe

ihren Fortgang, ohne bajj itgenb ^etnanb e3 geroagt hätte, roiber

biefeä entfefcliche Sreiben feine Stimme 3U ergeben. 9113 ob Seutf<h=

lanb noct) nicht genug geftraft fei, gefeilte ficf) nun auch norf; ber

furchtbare breigigjährige Ätieg fj'nju.

UBetcije SBüfte, roeldhe SOtörbergrube mar aus Seutfcf)tanb ge;

roorben. Söiagbeburg mar, non feinen 93ert^eibigent angejünbet, in

flammen aufgegangen, offne baff ber m adere Sillg bei ber <5in=

nähme eä hätte retten fßnnen. Sitlp f)inroieberum, ber bis ba^irt

Unbefiegte, mar bei 23reitcnfelb in ber entfdjeibeuften Sffieife aufd

§aupt gefchlagen roorben. Sin friegerifchen Sfjaten unb Reiben

fehlte eä nicht in feiten Sagen; „roo aber blieb ber §elb, ber ©n=

ficht, ÜJiadjt unb üöiuth gehabt hätte, mit offenem Sifir ben Stber=

glauben unb ben ©gennufc für bie Humanität ju fdf)lagen? 9lur

eine einzige Stimme erhob fid) in jenen Sagen; jroar laut, beutlitf)

unb berebt, aber aus bem Slftjle ber Sinonpmität; jroar au3 ben

innerften Siefen eines befümmerten §erjenS heröorbringenb, aber in

ihren äßirfungen nicht gtücflidjer, als bie Stimme beS fßrebigerä in

ber SSBüfte. " 2öir reben Bon ber früher fdjon citirten Cautio Cri-

minalis, roetc^e 1631 ju SRinteln erfdfjien .*) Ser Serfaffer roar

fein anberer als fyriebrich Spee, auS ber jejjt gräflichen jya«

milie Spee Bon fiangenfelb, geboren 1595 in ber ffSfatj. 3>n biefetn

feinem Suche enthüllte er bie Bolle SBiberfinnigfeit beä SerfahrenS

mit einer foldE)’ überrafdhenben Klarheit, ba| fidf audh ber ber*

blenbetfte ©eift bor ber Sicherheit ber Slrgumentation, roenn anberS

er nur feljen rooUte, beugen muffte. Sie fchrecftidjen ©räuel, bie

raffinirte Ungefe^lid^feit unb Unbemunft ber ©erichte bei ben

*) Sotfjtänbiger Xitel : Cautio criminalia seu de proceesibua contra

eagaa über ad maglstratus Germaniae hoc tempore necepariue, tum

autem consiliariis et confeesariis prinoipum, inquisitoribuB, judicibus, advo-

catis, confessariis reorum, concionatoribus cuterisque lectu utiliBBimua.

Auctore nicerto Theologo orthodoxo (Komano ?). Rintelii typis exscripsit

Petrua Lucius, typogr. Acad. MDCXXXI. — ®ie jroeite Sluägabe erfd^ten

ju granffurt 1632. 3. Sluggabt, ©iiljbad) 1695. @in beutfcEier Sluäjug aus

bem Sudie ju ©remen 1647. ©oUflanbtge Ueberfetjung uoit § ermann
©dfjmibt, granffurt 1649, bessgleidjett oon SReitbe in f. unterfdjjiebf. ©griffen

tont Unfug bes §erenprojeffeg. dgtaUe 1703. S. ijauber. Bibi. mag. Th. III.

©. 1. ff.
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£erenpro$effen rottb auf eine aud) juriftifdj ausgezeichnete Steife

aufgebeeft.

©pee roibinete in bitterer Ironie baS 2Berf „beu öbrigfeiten,

bie eS nicht lefen rourben" unb „glücftid^er prieä er bie lobten, als

bie Sebenbigen, glücflicher als 33cibe bie, roelcbe nicht geboren unb

nicht 3eugen feien ber Untaten, bie unter ber ©onne fid^ jutragen.

"

Sie 2(ufna[)me, reelle bie ©djrift fanb, ift eine fühle ju nennen,

ebenfo roie aud) bie Verbreitung biefeg grünblid^en SBerfeS eine

per bältnißm äß i g geringe roar. SBic hätte fie auch in einem

3afjrt)unbert entfdbcibenb toirfen fotlen, pon bem ^ 0 r ft mit Stedfjt

fagt, baß in bemfelben in ben ©urgen ber Dritter, in ben ^ßaläfien

ber ©roßen, in ben ©ibliotbefen ber ©etebrten, in ben Äirdjen, auf

bem SRat^auä, in ben ©tuben ber 9ted)t£geleljrten, in ben Officineit

ber Siebte unb Dlaturlebrer, in bem Äu^= unb ©ferbeftall, in ber

©^äfer^ütte, überall unb überall ber Teufel roar, roo jebcä Sonner=

roetter, jeber £agel, jebe ffeuerSbrunft, Surre, Vie^feudje u.
f. ro.

bem Seufel unb ber §eren ©djulb gegeben rourben, roo jebeö ge=

fdjroädbte ‘dftäbdjcn, jebeä ebebredjerifdje Sffieib 00m Seufet in ißerfon

berfü^rt rourbe, in einem ^afjrljunbert, bas bureß bie ©dfreefen unb

bie 9iotb beä breißigjäbrigen Krieges nur noch oerroitbert rourbt?

Heber bie Sfutorfcßaft ©pee’S an ber Cautio criminalis

bat un§ fieibnifj genaue Slusfunft gegeben.*) „Siefer große

2Rann," fagt er t'on ©pee, „uerroattete in ffranfen bas 3lmt tineä

©eidjtoaterS, atä im ©ambergifeben unb SGßürjburgifchen riete ©er=

fonen roegen Räuberei rerurtbeilt unb eerbrannt rourben. 3obann

Philipp &on ©djönborn, fpäter ©ifdbof ju Sffiürjburg unb jro

leßt Jturfürft pon ÜJiainj, lebte bamatS in ©Bürjburg als junger

A'anonifuS unb hatte mit ©pee eine vertraute Jreunbfdjaft ge=

fcßloffen. 2118 nun einft ber junge üJianu fragte, roarunt roobt ber

ebrroürbige ©ater ein graueres §aupt habe, atä feinem Sttter gemäß

fei, antroortete biefer: bas rübre 001t ben gieren fytv, bie er gum

Scheiterhaufen begleitet habe.

hierüber rounberte fieß ©cßönbortt, unb ©pee löfte ibm baS

fRätßfet folgenbermaßen : ©r bQbe bureß alle SRacßforfdljungen in

feiner ©tettung als ©eiebtoater bei feinem ron benjenigen, bie er

jum Sobe corbereitet, etroaS gefunben, roorauS er ftdb batte über=

Zeugen fönnen, baß ihnen bas ©erbreeßen ber 3 fluberei mit fRecßt

roäre pr Saft gelegt roorben. (Einfältige Seute batten fi<b auf feine

*) Theodioo, 1. $ 96 unb 97.

/
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bcid^toäterltd^cn fragen, au§ gurd^t cor toieber^otter Sortur, am
fänglich aHerbingS für £eyen auSgegeben, halb aber, als fte fldf)

überzeugten, baß com ©eidjtcater nicEjtä ju beforgen fei, hätten fie

Zutrauen gefaßt unb aus ganj anberem Sone gefpvodjeti. Unter

Reuten unb ©dhlucljjen hätten 2lHe bie Unroiffenljeit ober Soweit

ber Ulid^ter unb iljr eigenes ©lenb bejammert unb noef) in ihren

lebten Slugenblicfen ©ott jum beugen ihrer Unfdfjulb angerufen.

Sie Ijäufige SBiebertjoiung foldjer 3|onimerfcenen habe einen fefjv

tiefen ©inbruef auf iljn gemalt, baff er cor ber ,geit grau ge=

icorben. 9TCS ©ehönborn mit ©pee immer certrauter geroorbenrcar,

geftanb if)m biefer, bafj er ber ©erfaffer ber Cautio criminalis fei.

3n ber fyotge mürbe ©ehönborn ©ifdEjof unb Oleid^Sfürft, unb fo oft

eine ißerfon ber Räuberei berichtigt mürbe, jog er eingebenf ber

SBorte bes ^od^rcütbigen ©ianneS, bie ©adje nor feine eigene Prü-

fung unb fanb bie con jenem auSgefprodfjene Sßarnung nur allju

begrünbet. ©o Porten in jener ©egenb bie SRenfdjenbränbe auf.*)

URan barf aber nicht annehmen, ©pee Ijabe bie ©föglidbfeit

beS £>erenmefenS unb beffen ©trafmürbigfeit überhaupt cerroorfcn;

feineSroegS. ©ielmeljr ift es nur bie ifSrayiS, bie er befämpft.

Für ihn eriftirt bie cöererei in einem geroiffen Umfange, auch hält

er ein SQevfafjven gegen biefeiben für notljroenbig, jeboch in cöllig

anberer, ben Stngeflagten bie notljroenbigen ©arantien bietenben

Form. §ätte man nach ©pee’S ©runbfäfeen ben gkojefjgang in

Seutfdfjlanb eingerichtet, fein Unfdfjulbiger roüre rooff! jemals in

Seutfdjlanb roieber eerurt^eilt morbett. ©eine fefjarfe Ä'riti? ergießt

fid& über ben Slbergtauben unb bie ©eljäffigfeit beS Röbels, bie

^abfudfjt, Unroiffenljeit unb geiftige Unfelbftftänbigfeit ber 3tidfjter,

ben Seidjtfinn ber dürften, bie ©cfdfjränftheit unb ben Fanatismus

ber ©eiftlidfjeit, bie Sriiglidhfeit ber fogenannten ^jnbicien, bie Unge=

rciffheit unb Fabelljaftigfeit ber angeblichen, theilS abgefolterten, theilS

überlieferten S^atfadhen, bie ©raufamfeit ber Sortur unb überhaupt

über bie Unregelmäßigfeit unb ©idfjtigfeit beS gangen SerfahrenS.**)

Heber biefeS bebeutenbe Such mehr gu fagen, ift hier nicht

am ißlafce. ©S fei ttodh h'njugefügt, baß fein ©erfaffer fdhon im

3ahre 1635 im 40. fiebenSjahre ju Srier an einem Sajaretljfieber

*) Loibnitzii opera edit Dutens T. I. p. 187. Räuber Bibliotheca

magioa 111. ©. 15.

»*) Soldan, ©ef^id^te ber ^eretiprojeffe, pag. 899.

V
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ftarb, baS er fiel) in tluSübung feines pviefterlicfjen VerufeS juge=

jogen hatte.

@an$ furje t>or ®P« hatte ein anberer ,3efuit, 31 b am
Banner (f 1632), als ^ßotemifer bei beit proteftantifrffen ifjeo--

logen gehofft unb gefürstet, in einem theologifdfjen Sßerfe Vorfdf)läge

jur HJlitberung beä Verfahrens gemacht, roofür ifjm t'on erbitterten

£>eyenrichtern, wenn fie feiner fjab^aft mürben, bie Tortur mit i|rcn

folgen jugeba^t nmrbe.

XI. Velämpfung ber ^>cpenproccffe burd)

ißroteftanten.

Vteljr als ein 3ahrbunbert fcfjou tuar in fatl)olifcf)en Greifen

bie Oppofition gegen ben ^eyenprojeg roirffam, efje in proteftantifdticn

eine fotche fidf) erhob. 35er ©rfte, melier in biefer £infi<f)t fidf

thätig geigt, ift, aujfer bem bereits ermähnten Slrjt Sffieier im

17. ^ahrhunbert, Valthafar V eff er, reformirter ißaftor ju

?lmfterbam. 35iefer behauptet oorn Jeufel, berfelbe fei nur ein

gefallener, jur Strafe in ben 2lbgrunb f)inabgeftofjener unb bort

beä (Senats fjarrenber ©eift, otme Äenntnifj beS Verborgenen, un-

fähig, einen ßeib anjuneljmen, finntid) wahrnehmbar ju erfd^einen

unb auf baS fieibticfjc etnjuroirfen. Seine untergeordneten ©elfter

finb gleichfalls serbammt unb fo ohnmächtig olS er felbft. Von

feinem Vud)e „De betooverde weereld" crfdjtenen bie beiben erften

J^eile 1691, bie beiben lebten 1693. ©ine beutfcfie Ueberfegung

erfd^iett fdfjon 1693 ju ?lmfterbam.

©ine heroorragenbe Stelle unter ben proteftantifdjen Vefämpferu

ber $eyenpro$effe nimmt (1655— 1728) ©hriftian m a f iuä ein.

früher felbft in ben ^erfömmtic^en 2Infdf)auungen befangen, hatte er

als ^Referent in einem 5ßrogeffe bie Vefdjömung erfahren müffeit,

fein proponirteS Votum, roeldheS auf bem iBtaßeuS, ben SSerfen

non VobinuS, ©arpjoro, 35el Dtio zc. fugte, ton ber SDtehrjahl feiner

.Kollegen oerroorfen ju fehen. §ierburch auf baS Stubium beS

©egenftanbeS hingeführt, hatte er bie cautio criminalis, bie Schriften

Sßeier’S, Veffer’S rc. fennen gelernt, unb mar burdj bie fdjlagenbe

Slrgumentation biefer ÜRänner gerabe jur entgegengefegten Slnfidht

gelangt. 9taf<h entfdhloffen gefeilte er frcf; ihnen als VunbeSgenoffe

bei. Von feinen Vorgängern „hatte Vßeier bie Räuberei jugegeben,

aber bie $eyerei unb baS JeufelSbünbniff, auf roelche fich biefe

grünben fotl, geleugnet; Spee hatte bie üftöglidhfeit ber §eyerei ein*
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geräumt, aber burcf) feine projeffuaten 23ef<bränfungen einen 2Beg

abjumarfen gefugt, auf meinem man in ben einjelnen gäben nie»

ntals ^ur ißerurtbjcitung eines Unfdjulbigcn !äme; Söeffer batte roo

nicht ben teufet felbft, boct) beffen ÜJtadjt uitb ©influß auf ben

(Kenfcben in grage geftetlt. S^omafiuS fdjlug einen (Diittelroeg ein,

inbem er ben üDJafsftab ber t)i[torifd)eu Äritif anlegte. „gdj aber,“

fagt er, „ber idj ber uralten (Meifterpbilofop^ie ergeben bin, glaube

nicht allein, fonbern oerftebe aud) einigermaßen, baff ber Teufel ber

§err ber ginfterniff unb ber gürft ber fiuft, b. i. ein geiftlidjeS

(geiftiges) ober unfidjitbareö Sßefen fei, roeldjeä auf eine geiftlicfte ober

unfidjtbare 2Seife oermittelft ber Suft ober auch roäfferiger unb irbener

•ftörperdfen in ben gottlofen dllenfdjen feine SBirfung bat" (§ 7)

„gdj leugne aber b'uroieberum, baß §eren unb gauberer geruiffe

Verträge mit bem Teufel aufric^ten feilten, unb bin oielmebr »er»

fiebert, baff alles, mas bieSfaUS gegtaubet roirb, nichts anbereS als

eine gabel fei."

gn feinen oerfdEfiebenen Schriften jeigt JbomafiuS ben bcutfdjen

guriften, toelcfjeö ber richtige 2Seg fei, ben gauberglauben ju ent=

laroen. 2BaS oon 2Beier unb Spee in tüchtiger SEBeife vorbereitet

mar, ift oon Seffer unb 2:bomafluä, unterftüfct „bon ber befferen

guriSprubenj, roelcbe gegen baS @nbe be§ 17. gaijrbunbertS in ber

Grroägung ber SerbachtSgrünbe gegen bie gieren unb in ber (?r=

fennung ber Tortur umfidbtiger unb oorfidjtiger gemorben mar,"

in fiegbafter SSeife burebgefübrt roorben, fo baß mobl nod) einzelne

Stimmen ben fdfrombenben ^erenglauben ju bannen flickten, im ©roßen

unb ©anjen jebod) baS ®olf ftdb ber 2lufflärung anfdjloff unb, roie

auS einem £taum ermadjenb, ben SBabn aHmälig ab^ufdjütteln be-

gann *). SDie gälte, baß §epen oerurtbeilt mürben, tarnen immer

feltener oor, unb um bie fDlitte beS 18. gabrbunbertS batten bie

fßrojeffe allgemein aufgebört.

*) Theses inaugurales de crimine magiao, quas in Aeademia regia

Friderioiona praeside D. Ch. Thomasio solemni eruditorum dis-

quisitioni submittit Joannes Reiche, 12. d. Novembri 1701. Hallae-Magdeb.

®ie »obre Slutorfdfaft biefer St^efen gtbüljrt XfiomafiuS, rote aus golgenbem

erfidjtltdf). 1704 gab Steife fetbfl in (einem „fernem Unfug ber 3<mberei eine

beutfdß Ueberfefjuttg biefer 2b e ien unter bem Xitel: „D. Ch. Thomas» fuge

Sebrfäfce non bem gafter ber Räuberei, nach bem roaijten ©etflanbe bei latei-

nifdien SremplarS in’s Xeutfdje überjett." 9iodf) anbere Heinere ©dfriften,

confer. Räuber, ©tbl. mag., ©b. II., S. 308 ff.
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Qie einzigen noc^ benterfenäroerthen 'fkojeffe finb biejenigen oon

SBürjburg, Cueblinbiirg unb ©laruä. SBürjburg nmrbe im

galjre 1749 bie Subpriorin beS jtlofterä ju Unterwelt, SJtaria Renata,

al§ Jpcjccnmutter Berbramit. 1750 mürbe in Quebtinburg eine grau

als ,viere ergriffen, erroürgt unb banrt öerbrannt. SDer tefete befannte

gall einer Einrichtung ift enblidj im proteftantifdfen ©laruä Borge»

fommen 1783. ©in ac^tfä^rigeä Äinb gab, roie man fagt, Steel»

nabetn unb eiferne ’Jtägel oon fidf. ©s behauptete, oon ber SJtagb

6efiert ju fein. ®a§ ®utad)ten ber Sad>Berftänbigen ging babitn,

baff ber Teufel feine Eattb babei im Spiele habe. Qemgemäß roarb

bie Slngeflagte gefoltert, fd^utbig befunben unb burdj ba§ Sdjroert

hingerichtet.

© d) 1 u 9*

So finb mir benn an ber Eanb ber ©efd^ic^te unb ber Äritif

ju bem eroig benfmürbigen gahr 1783 gelangt. Unb lieber, ber

biefe feilen auftnerlfam gelefen hat, roitb fid) ftaunenb fragen, mie

mar fo etroaä möglich? fonnte burch 3ah vhnnberte hinburd) bie

gefammte cioilifirte 3Belt oon einer geiftigen ©pibemie befallen fein,

bie Dörfer unb Stabte faft entoölferte, bie in ihren golgen fo utt»

föglicheä Slenb unb Unheil angerichtet hat!? Unb bemtoch brauchen

mir unä nicf)t ju rühmen unb ju freuen, baß fotd)e geiftige ©pibemien

auägeftorben finb, benn fie finb eä noch nicht. Söie anberä miß man

benn ben Sluttaumel bejeicfjnen, in bem granfreidj fich roährenb ber

erften Steoolution Bott 1789 befanb? Seben mir nicht felbft in einer

3eit ber gefährlichften, geiftigen ©pibemien, in einer 3eit beä Socia»

tiämuS, 9?ihiliämu3, grribentiömuö unb geniSmuä, unb ganj be=

fonberä aber be3 in allen Säubern ©uropaä unb Slmerifaä fo roeit

verbreiteten Spiritismus!.

ST er Aberglaube hat auch *n nnferent ^ahrljunbert feine fürdjter«

liehe ÜBtaöht nicht oerloren unb er baut feine Erntten ganj befonberä

in ben großen Stabten, in roelchen Bon hohen Afabentien unb Uni»

oerfitäten unb anberen Schulen bas Sicht ber Aufftärung maffenhaft

oerbreitet mirb. 35ie feltfamcn unb roiberftnnigen 33orftellungen, ©elfter»

erfcheinungen, gernroirfungen, 3ufunftäenthüHungen, roerben unter

ben Singen unferer aufgeflärten 3eit Bon Stabt ju Stabt gegeben.

SDie h^<hfte ©efellfchaft intereffirt fid) bafür eben fo fe^r roie ber

'pöbel. SSahrhaftig bie Aufflärung foll fich nicht als äSefiegerin besS

Eerenroahn’ä rühmen! Sie bürfteu eher als beffen gottje Quelle

y
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bejeidjnet roerben. 3e mehr bie roaljre Religion in bcn ©eiftern jer=

ftört roirb
,
um fo leidster roerben fie bie Seutc beä Slberglaubend.

Oer Slbcrgtaube aber ift roie ber Unglaube attejeit geneigt ju Un=

gerecfjtigfeit, ©raufamfeit unb jßerfolgungäfud^t.

3Senn bie 93erfotgungdfudht ber reoolutionären unb gegen baö

S^riftent^um oerfdjroorenen Parteien ber ©egenroart fid^ nicht mehr

ber SEortur bebient unb nic^t mef>r gegen einjelne Opfer SRab unb

Scheiterhaufen jur 2lnroenbung bringt, fo ift fie um fo rü<ffidf)ttofer

gegen bie ©efetifchaft überhaupt.

iBtit faltem Sölut gefä^rben bie ?Ri^iliften bad Seben oon Üau=

fenben, um ihre Stadjepldne audjuführen, unb bie ©ommuniften jeigen

bei jeber ©elegenljeit, baff ihnen fein Mittel ju graufam ift, um

ihre 3roecfe ju erreichen.

Slngefichtd folther ©rfdjeinungen bürfte unfere 3eit rooljl feinen

©runb haben, altju feXbftgefätlig auf bie feiten jurücfjublicfen, in

roeldjen bie ©räuel ber §epenprojeffe beftanbeit. ©ie mürbe beffer

thun, bie Mittel ju fud^en, um ähnlichen ©efahren ber ©egenroart

junorjufommen. Öiefe aber finb feine anberen, als biejenigen, burd)

melche bas ©^riftent^um ben SSaljn unb bie Safterlfaftigfeit ber

heibnifchett äßelt überrounbeti: bie pflege beö mähren ©otteä-

glaubend unb ber d)riftli<hen Ougenb burdh bie ©nabenmittel unb

bie ©itten=,glicht ber &ird)e.
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Ignoramus und Ignorabimus
bet neueren Haturforfdjunjj

.oon

Dr. *aut Äaflfncr.

I.

®n SBort bes *pi)ilofopIjen ®aco oon 'Deruiam. — Die pfyere unb niebere

3laturfotf(^ung. — Die Diatur=2Bii(enf(f|aft be§ 3Utert£|um3. — Diefneuete

9Jatur=5Iöi)fenfc§aft. Der <£mpiri3mu3, feine (Sonfequenjen unb Snconfequenjen.

— Daä ignoramus Söirdforo’S ntib bas ignorabimus Du6oiS;9tet)monb’S.

„6b ift boef) ttmfjr", fo bemerft ©aco »on ©erutam*), baff ge=

ringe sJiatur=^3t)iIofop^ie jurn 2ltfjeibmub fiel) neigt, Rotiere 2ßiffen=

fdjaft aber jur SReligiort jurüeftreibt. Senn ber menfdjtidfje ©er=

fianb möchte toofjl, fo lange er bie ©ecunbär=Urfacf)en jerftreut be=

trautet, bei biefen fielen bleiben unb nirf)t roeiter bringen; wenn er

jebod) bereit Äette, fo ttne fie unter fic^ »erbunben unb »erfnüpft

jinb, ju betrauten fortfäfjrt, fo ift er genötigt, ju ber ©orfelfung

unb ©ottljeit feine 3ufludjt ju nehmen."

SDiefe ©emerfung beb berühmten englifcljen ^^ilofop^en ift feljr

beadftensroert^. ^fnbem f’
e bett Sltljeibmuä alb fßrobuct geringer unb

oberftädjlidjer SEBiffenfdjaft, bie ©rfenntniß ©otteb bagegen alb gor;

berung ernfter unb tiefer ©aturforfcfjung barfteltt, bietet fte unb

einen ^öffeineffer, einen ÜJlaaftftab unb ein Eriterium für bie ©e=

urtlfeilung ber naturroiffenfctfaftlidien Seiftungen überhaupt.

Ob ©aco fic| ber Sragtoeite biefeb Ertteriumb in jeber §in=

fid^t »oll beroufjt war, mag immerhin fraglich erfreuten. 6b ift

gerabe für biejenige Sftatur;9Biffenfdfjaft, roeldje an feinen Sfteform-

©erfudf) anfnüpft unb bie »on tfnn empfohlene empirifdfMnbuctibe

Serm. fidel, seu interiora rerum C. XYI. de Atheismo.
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Söietljobe ftd} aneignet, roenig günftig. Um fo »ortljeilhciftere 2tn=

roenbung ftnbet eg auf bie ältere 3taturforfd)uiig. Oie 9taturforf<her

beä ^eibntfc^en unb djrifttidjen Sntertljumä rote beä iStittelalterä ^aben

ftctä erfannt, bafj e8 unmöglich fei, in ©rflärttng ber Äörperroelt

bei ben jerftreuten Secunbfir=Urfa<hen fielen ju bleiben, baff man

biefelben notfjroenbig auf bie göttliche tKadjt unb SBeiä^eit jurüdf;

führen müffe. Oie alten Monier, rote feljt fte aud(j in finntidjen

SBorftellungen »erftrift roaren, fugten bocfj in ber materiellen SSelt

ein eroigesi unb ein^eitlidfjeö Ißriniip. 5ßt)tfiagoraä, beffen mat^emati=

fdljer ©eift alle Orbnung ber 2ßelt auf bie Harmonie ber fahlen

jurücffüljrte, fottnte fid) ben ©eftanb bcä 28elt=Sgftemeg nid^t ben=

!en, ohne eine ©ottfjeit, bie er bie SBäc^terin ber Orbnung nannte.

Stnaragoraö, ber ißegrfinber ber mecfianifd^en unb monabifd^en 9latur=

erflärung, anerfannte, baß bie Silbung ber Körper au€ ben fpomoio-'

meriett (©runbelementen) nic^t ohne jroecfmäfjige Orbnung fiel} »olfc

jielie
;

^roecfmäfjtgfeit aber nur »on einem orbnenben ©eifte beroirft

roerben fönne. itenop^aneg unb ifJarmenibeä fatjen fid) genötigt, bie

SSiel^eit ber Oinge auf ©in göttliches SBefen y.rücfjuführen.

SBcnn eä biefen 'Jßljitofoptien nicht gelang, baä göttliche '^rittjip

ber IHatur;Orbnung mit »oller Ätarfjeit ju et-faffen uttb roenn anbere

Oorfocratifer roie §eraf(it unb Oemocrit ein foldfjeg fogat ganj ju

beftreiten »erfud^ten, fo fjaben für baffelbe um fo beutlidf»er unb

fdjjärfer bie attifdjen UJteifter fiel; auägefprodjen. SofrateS, bem tä

feft ftunb, baß nichts bur§ 3ufall gefc^e^e, lehrte, ba| ©ott in

ähnlicher SBeife bie SGBelt beroege unb orbne, roie bie Seele ben 8eib.

iptato ber ©öttlicfje erfattnte, baß alle finnlidh roaljrneljmbare Orb;

nung ber Äörper ein 9iadfjbilb einer überfinnlidjen 3Belt=Orbnung

fei, roeldjje iljren lebten ©runb in ber göttlichen ©rite habe; baff fte

einer göttlichen Äraft benUrfprung »erbanfe unb baß ein göttlicher

©eift fie erfülle. 2lriftotele§ erhob fidh »on ber beroegten förper;

liehen 2öelt, bie er im ©in;elnen aufs genauefte empirifch erforfdfjte,

ju bem erften unb allgemeinen ^rinjip ber ©eroeguttg unb beroieö,

baß biefeä felbft unberoegt, immateriell, rein geiflig fein müffe.

Oiefe höhere lHatur^h^ofoP^e, ju roelcfjer bie ©riechen na-

mentlich in 2triftotele§ fidh erhoben, ging ihnen in ben fpäteren 3>ahr=

hunberten leiber »erloren. Oie Stoifer lehrten gu bem ißantheiämuä

§eraclit’ä unb bie ©picuräer ju bem SltomiSmuä Oemocrit’S gutücf.

3lber bie roahre 2Ratur;5ph^°f°P§'e erroadhte ju neuer Äraft in

ben dhrifttidjen Schulen. URit glänjenbem Sdharffinn geigten bie
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großen £el>rer ber dhrifitidhen Sp^itofop^ie: Siemen?, Sfthanaftuä,

Bafiliuä, ©regoriuä, Sluguftinuä, bafj alle fövperlidjen ©eftaltungen

nur alä SSÖerfe göttlicher 29eiö^eit unb Rtadht ju uerftehen feien

;

baß ©otteä ewige? ßeben in bem Sieben ber Ratur fid) abbilbe
; bafi

©otteä belebenbe Äraft, ber Urfprung alle? SSirfenS unb Sieben? fei

unb ©otteä Borfehung alle ©inge ju ihrem 3i£l£ h'nlenfe. Roch

fdhärfer, methobifdher unb fpftematifdher rourbe biefer Radfjroeiä beä

göttlichen SBirfenä in ber lörperlidjen Ratur burch bie großen ßehrer

ber dfjriftlidhen Scfjolaftif geführt. Sllbertuä, ©homctä »on Slquin,

Bonabentura geigten in unroiberleglic^er Steife, baß bie förpertidje

2Belt mit allen ihren Stufen unb Crbnungen ein 2Berf ber ewigen

unb göttlichen Sßeiäheit unb Btadht ift, unb bajj fie nur au?

biefer erflärt werben fann. Riemalä hat bi£ h°here Rtttur=2Biffen=

fd^aft herrlicher fich entfaltet, alä in biefen ^ahrhunberten, auf welche

bie moberne 3^1 f° oornehm h^o&fdj““*- SBohl fehlte eä bem

Btittelalter an ben ©etail=Äenntniffen, welche burch empirifdje

Beobachtung ber Ratur gewonnen werben. Rtannigfache ^rrthümer

herrfchten in ben aftronomifdhen, phpficatifchen unb themifdjen 2tn=

fdhauungen
;

aber über bie ‘ großen @runb=lßrobleme ber ^ö^crcn

Ratur^'Philofophte waren bie Raturforfdher jener 3e*l fi<h ^ar
>

fte erfannten mit untrüglicher ©öibenj, baß Sein unb Söefett, Orb;

nung unb Bewegung, llrfpning unb ©rhaltung ber materiellen Sßelt

nur auä ber Sßitffamfeit einer immateriellen geiftigen Äraft, eine?

göttlichen Slöefenä ju erllären fei.

©in oerhäitgnißooller Umfdhwung fotlte mit bem Beginn ber

neuen 3£it eintreten. Sitte längft begrabene SEheorieit fommen wie=

ber empor unb lenfen ben Blicf bon ben Söegen ab, auf welchen

bie Bernunft feit mehr alä 2000 3ahren uuä ber nieberen Statur;

BSiffenfchaft ju ber höhnen, b. i. auä ber Betrachtung ber jerftreuten

SecunbärUlrfadfjen ju ber ©rfenntniß ihveä gemehtfamen göttlichen

ijßringipä emporgeftiegen war.

©iefer Umfdhwung ooCfjog ftch freilidh erft aUmä^lig. Baco

fetbft war weit entfernt bie ©onfequenjen beä ©mpiriämuä, ju bem

er Slnregung gab, 311 ahnen. @r befannte, baß ohne ©ott bie Ra=

tur nidht erflärt werben fönne. Sludfj Sartefiuä unb ©affenbi wod=

ten, inbem fie bie Äörperbilbungen unb fetbft bie phpftologifcijen

iprojeffe rein medhanifdh erflärten, bie ©piftenj einer göttlidhen Ur=

fadhe nicht auäfdfjließen; §obbeä unb anbere englifche Rteifter fpradhen

roenigftenä in unbeftimmten äßorten nodh oon einer erften Urfadhe
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ber SBelt. ßteroton befannte, baff er bei feiner ®raoitationS=£l)eorie

eines erften ©tojjeS bebürfe, roetc^cr bie äJiedfanif beS Rimmels in

©eroegung fefete.

^n ber £jjat aber tag bodj aßen biefen ©erfudjen ber medja=

nifcfien 5ftatur=©r!lärung
,

n)ie ©oltaire bemerft, bie lenbenj ju

©runbe, „baS ©efcfjäft bet göttlidfjen ©orfeljung ju Bereinfadjen"

unb fie mürben, wenn aud) nicfjt oon itjren Urhebern felbft, fo bodj

Bon Stnberen in biefem Sinne oerftanben. Sie neuere ^ß^ito|op£)ie

gel)t barauf auS, bie SBelt aus ftdj fetber offne ©orauSfefcung eines

gbttlidfjen ^rinjipä ju erftären. ©ne SluSnaljme madEjt Seibnifc,

welker ooit StriftoteleS unb ber ©djolaftif geleitet, offen unb flat baS

jgeugnijf ber ßtatur für ©ott auSfüljrt unb roenigftenS bie Schöpfung ber

Äörperroelt mit Boßer ©tifdfjiebenljeit lefirt. Slber Seibnifc ift trotj

feiner UniBerfatität ein einfamer SDenfer, an meinem bie p^ilofo=

pfliftfie ©eroegung ber neueren 3eit oorübereilte, um mein unb inefjr

bem SltljeiSmuS unb SötateriatiSmuS ju Berfaßen, melier auf franjöft*

fdjem ©oben burdf) bie ©ncpclopäbiften SDiberot, be la SQtettrie, §etoe=

tiuS, ©abaniS, §olbadfp8agrange u. 31. ju ooßer ©lütfie gelangte.

JÖenn bie rein materialiftifdje ©enbenj ber franjöfifdEjen ßia=

turpf>itofopf)ie in ben tljeitS ibealiftifdjen, tfjeilS pantfjeiftifcfien 3tid)=

tungen ber neueren beutfcfien SßEjilofopEjie, inäbefonbere in ben ©p=

ftemen Ä'antS, ©djeflings unb JpegelS einen fdjeinbar entfd^iebenen,

aber in SBaljrfjeit bodEj madfjtlofen ©egenbrutf fanb, fo fam fit,

nadj Ueberroinbung biefeS, mit nur um fo größerer ©eroalt jur

©eltung. £>eute ift in ®eutfd)lanb tnie in granfreid) bie Bon ©aco

als ptiere SRaturmiffenfd^aft bejeid^nete Unterfudfjung ber abfoluten

Eßrinjipien ber ©atur gän^lid) ueradjtet unb Bergeffen. fjintoeg

mit aßer äJteiapljpfif, fo lautet ber 9tuf ber ßtaturforfefjer. ßtur

baS ift ©egenftanb ber SBiffenfcfjaft
,

raaS burdj ©eobacfjtung unb

©rperimerit ju erroeifen ift.

@S ift biefeS fic^erlic^ ein enger unb befdjränfter Stanbpunft

;

aber mir müßten ben feltfamen ©erjidjt auf baS ©ebiet ber Ejöljeren

SBafjrEjeit unb ©rfenntnifj nicfjt ftören, roofern er nur roenigftenS

confequent burdjgefüfjrt roürbe. SDaS gefdjieljt leiber nidjt. SDie

rigorofen ©mpirifer, roelcfje nidfjtS für roafjr Ratten, als baS, roaS

fid^ roägen unb meffen läßt, bebienen ftdfj aßegeit einer ©eifje Bon

©egriffen, ©orauSfefeungen unb ©efefcen, reelle ifjrer epacten ent?

pirifdien gorfdjung burdEjauS ferne liegen, roelcfje burdj biefetbe niemals

als t^atfäc^lid^ roaljr ju erroeifen, ja nicfjt einmal als benfbar ju
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erflören flnb. Da rebet matt ooit Stoffen, als ob man jemals

foldje burd) Beobachtung conftatirt hätte; non ©efefcen, als ob

man burcf) Mejjen unb 2®ägen überhaupt auf ben begriff beS

©efejjeS fommen fönnte; oon Kräften, als ob ftraft überhaupt

etwas ber finnlidjen SBapnepumg UnterliegenbeS märe; oon allge=

meinen (?ntroicfelungägefepn, als ob bie ßntwitfelung fich irgenbwie

burcf) reine Beobachtung erlennen liefje. 9tHe biefe Begriffe finb ihrer

Statur nach ttberfinnlidjer 9lrt, föntien nicht burdj ftnnliche (Erfahrung

geroonnen werben, taffen fidfj überhaupt gar nicht burdj bloße Be=

trachtung ber äußeren ©rfdjeinungen ber Körper feftftellen.

äöoHten unfere Gmpirifer confequent fein, fo mufften fie auf

biefe Begriffe burdjauS bergidjten. Daß ihnen baS fchroer fallen

roirb, foH nicht oerfannt roerben; benn mit biefen Begriffen mühten

fie auf oemünftige (Srfenntnijj überhaupt oergichten unb eben barum

auch auf ben Borgug eracter BHffenfdjaft.

BJollen fie biefeS aber nicht, fo müffen fie roohl etwas oor=

fuhtiger unb gurüdljaltenber fein unb wenigftenS nicht mit bem einen

Slthemjuge fidh ftreng eracter empirifcher Metljobe rühmen, mit bem

anberen aber gang unerwiefene £>ppothefen als feftftehenbe 2heor ‘en

ftatuiren. DiefeS SBiberfprudjeS macht fid) unfere neuere ifiatur«

forfdfjung inSbefonbere in bem fog. Darwinismus fdhutbig.

(Sinige Dhotfatfj
e|t roerben gefammelt, aus welchen gang

particuläre SntwicfetungSgefejje in engen ©rengeit fich ergeben; ®e=

fejje, beren allgemeine Sfnwenbung auf bie 9tatur=(intmictelung nicht

einmal als möglich, gefcfjroeige benn als wirtlich ober notfjwenbig

gu ermeifen ift. Mit einem gewaltigen Sprung werben aber foldje

©ntwicfelungSgefehe fofort als allgemein gültige unb tfjatfädjltdj

roirffame SRaturgefefce behauptet unb auS ihnen bie gefammte Sßelt

erflärt. Durch nichts bewiefene Jpppothefen werben als 3® eitprim

cipieu aufgeftelft unb rein fubjectioe ifJoftulate ober Deftberate um

ter bem Beifall ber wiffenfdjaftlidjen 2Belt als fidlere 'Jtefultate ber

$orfdjung eingeführt, üfßantm bieS? ffiarum geftattet man ber

9tatur=2Biffenfdjaft, nachbem fie fich als rein empirifdje gorfdjung

proHamirt unb alle metaph9l’ifd)en fragen abgewiefen hat >
nun

hoch über ben allgemeinen unb erften llrfprung ber Dinge Dljeorien

aufguftclten, roeldje empirifch unb inbuctio abfotut nicht erwiefen,

noch gu erweifen ftnb?

Der ©runb biefer- ßonnioeng ift nicht fchroer gu erlennen.

Man liebt bie empirifdje gorfdjung fo lange, als eS gilt, bie :grage
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itatf) ©ott negatib abjuroeifen; man liebt bie bogmatifcbe Jprjpotbefe,

wenn fte biefe grage pofttio ju beseitigen oerfpridbt. SDiefeS @e=

beimrtig bat unä fcljon (Spicur »erraten, roenn er fagt: „Caffet

uns baä ©tubium ber 5ß^pfif betreiben, bamit fie unä oon ber

gurdjt »or ben ©öttern befreie! ©euttidjer rebet ©aoib ©traufj

roenn er ber Sljeorte ©arroin’ä na^rü^mt, „fie fjabc bie ’J^üre ge=

öffnet, burdb reelle eine glficHic^ere fRadfroelt, baä SBunber ber

©tböpfung auf SJlimmerroieberfebren ^tnauäroerfen roirb."*)

Sßaä bie gtütflidfjere 9ta^roelt t^ut, ift abjuroarten. ®orerft

fd^eint aber baä Umgcfeijrte ber goß i“ fein. ©aä „2Bunber" roirb

bon ber heutigen 9taturroiffenfd)aft nidE|t jur 3^üre fpnausgeroorfen.

95k§ bie neuefte Sftatnrroiffenfd^aft jur Sl^öre fiinauäroirft, baä finb

bie §ppotl)efen unb I^eorieit beä SÜiaterialiämuä unb 5ßant§eisinuä.

©ben bamit eröffnet fie aufä neue ben 2luäblicf auf baä „SBunber*,

roelc^eä auf bcr©d^roelie.ber I^üre fte^t unb fidb eben nicht abroeifen lägt.

(Sä gcfcf}ief)t biefeä junücbft in negatioer unb inbirecter SEßeife

baburc^, bajj bie moberne Staturroiffenfd^aft fidb auf fid£) felbft be=

finnt unb in (Srroägung i^reä ©egenftanbeä, roie ihrer (Srfemttnifg

roeife ju ber (Sinfidjt gelangt, baff fie alä cmpirifc^e 2Biffenfd§aft

fidb befd^eiben muffe nur baä alä ßefjre aufjuftelten, roaä fie roirf-

lidb empirifdj erroeifen lann unb erroiefen bat.

gn biefer ^Richtung ^at in ben lebten gabren**) üßirdbonr

roieberljott ficf» auägefprodben, inäbefonbere aber auf ber im Perflog

fenen §erbfte in granffurt tagenben 2lntbropotogen=33erfammlung.

gnbern Sßirc^oro hier bie grage beantroortete
,

roeld^e 23ebeutung

©arroin für feine 3eit unb für bie 3ufunft §abe, geigelte er aufä

fd^örffte bie Ungebühr, rein logifd^e (ßoftulate unb ibeale '’Diöglidfg

feiten alä roirftidffe SL^atfad^en unb reell roirffame ©efefoe in ber 9ta=

turentroicflung geltenb ju machen. <Sr geigte inäbefonbere, mit roefc

tbem ßeidbtfinn man bie bur<h ni^tä erroiefene Urzeugung alä 9Jtög=

- lidbfeit unb fogar alä SBirflidbfeit behauptete
; au<b geigte er in einjel=

nen ißeifpielen, inäbefonbere ber fpiatpcnemie — ben ©Übelbeinen—
roie überftürgt eä fei, fold^e (Srfdbeinungen ohne roeitereä alä niebere

j

•) Eer alte unb neue ©taube. ©. 180. 3Benti ©traufj bie ©cpöpfung

als Söunbet be;etdf)iiet, fo ift biefeä nicpt gan, richtig, ffiunber ift eine iüir=

hing ©otteS, reelle non ben Ptahirgefepen abroetcpt. Eie Stopfung ifi in

biefem Sinne fein ffiunber.

**) Eie greipeit ber SSiffenftpaft. SRebe gepalten am 22. ©ept. 1877.

©erlin 1877. ©. 28.
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SilbungSformen, al§ 3n>ifdbenftufen unb 2lnnäberungeit an ben äffen

barjuftetlen, ba btt äffen foldbc ©ilbungen t^atfäd^ti^ nic^t geigen,

bie SDienfcbeu aber bur<h i^rc ©efchäftigung leidet fol<he ÜRiffbilbmts

gen hercorrufen fönnen. X)ie äntbropologie, fo bemerfte ber ge=

lehrte spijpfiotoge, mürbe beffer tl}un, ftatt fid) mit ber Urzeugung

unb ber gntfteljung beä iKenf^en auS bem äffen ju befdiäftigen,

bie (Sntfiefjung ber »erf^iebenen ÜJtenfdbenraffen ju erflären. §ier

habe fte mit SJjatfadjen ju thun, reelle fid^ beobachten laffen unb

mit einem Problem, roetdjeg fie cotlauf beftfjäftige.*)

2öenn ©ireboro fi<h barauf befc^ränft bie Slaturforfd^ung

practifdb ju ermahnen, bie burdb bie empirifd^e ÜRetljobe tljre geftecf=

ten ©renjen nicht ju überfpringen, fo bat ein anberer bert>orragen=

ber ytaturforf^er bet ©egenroart, ®uboiä=9iepmonb, ©rofeffor ber

©hpfiologie in ©erlin, ben ©erfudb gemadbt, biefe ©reitgen burdb

eine erfenntnifrtheoretifdbe ©etradbtung nadbjuroeifeit. ©r tbut bieä

junädbft in einem ©ortrag, ben er 1872 in ber 9{aturforfdber=©er=

fammlung ju fieipjig hielt, unb fpäter unter bem Xitel : Heber bie

©renjen beä '.Uaturerfennenä beröffentli^te. 3m .3abre 1880 hielt

berfelbe ©eleljrte bei ber £eibnij=geier ber Serliner Slfabetnie einen

jroeiten ©ortrag, bem er ben bielberfpredhenben Xitel gab: ®ie fies

ben äBeltrütbfet.**) 3n beiben geigt er, baß bie mec^anifc^e 'Jiatur=

forfdbung in beftimmten ©renjen fidb bewegt, über roelcfje hinaus fie

nidbt ju bringen cermöge; jenfeitä beren fidb ©rincipien unb Xbats

fachen finben, roelche ihr unerflärlidbe SRäthfet finb unb angefi^tä

beren fie fidb 8U einem ignoramus unb ignorabimua befennen muff.

X)afj biefeä offene ©elenntnifj einen tiefen ©ontraft ju ben

cot furjem nodb fo übermütigen änfprüdben ber Utaturroiffenfdbaft

bilbet, ift augenfällig. 3n^em bie 9?aturforfdbung fidb auf baS

ihr eigentümliche ©ebiet jurüdfjieht, roirft fie mit einem Schlag

alle Xljeorien um, burdb meldbe ber materialiftifche ©antheiämuä unb

ätomiämuS, bie ©roigfeit ber ÜRaterie unb bie ©ntfteljung ihrer ®e=

bilbe burch XranöformiömuS ju erroeifen fidb anmafjte. £>aS Igno-

rabimua cerfdblingt gleich einem unerbittlichen äbgrunb bie §ppo=

thefen unjählifler 9>taturpbilofopben Con Seucipp unb Xemocrit bis

ju fjäcfel unb Xarroin. üOtit biefen freilich auch bie höhere

Slaturphilofophie
,

unb alle ©emeife, meldbe bie ©piftenj ©ottcä

*) Siebe granffurter peitung com 15. äug. 1882.

*•) ®eibe '-Botträge würben mehrmals gebrueft, unb finb au<b in ftaits

jSfifdjer unb englifd^er Ueberfefjung erfcbienen.
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unb bie 2§at|ac^en ber Stopfung ju ernjcifen uerfud^t. Ser

©treit beä tDiatertatibmuä mit bem Stjeiämuä ift burdj eine uner=

bitttidjje ©cepfiä befeitigt, roetche bem einen rote bem anbern für

immer ben 'DJtunb fcf)lief?t.

©o peinlich unä aber auch auf ben erften iölief biefe jroei=

ft^neibige SSirfung beä ignorabimus ber heutigen '.'iaturroiffenfdjaft

erftfieinen mag, eä ift bod^ ber Stnmafung oorjusieljen, mit roetdEfer

bie nichtigen unb roinbigen fjppottjefen beä ©tateriatiämus unb $an=

tljeismuä atä SRefuttate ber tRaturforfchung fiel) breit machen. Siefe

tpppottfefen machen jebe gorfdjjung umnögtirfj, inbem fie ben @eift

mit Sünfet erfüllen. ^BieUeicfjt ift eä aber mögtief) in ben Slbgrunb

beä ignoramua unb ignorabimus bie ©tufen ber (Srfenntnijj ®ot=

teä 3U bauen. SBiebertjott Ijat in ber ®efdf)icf)te ber ^ilofop^ie

bie ©cepfiä ben Scruf beä £obengrä6erä auägeübt, um bie Stuf-

erftefjung eineä neuen Sebeitä oorjubereiten. ©o in ber beä

©ocrateä. ©or bem ber ©optjiftif entlehnten, aber über biefe fetbft

fidh ertjebenben ©ocratifdffen ftidhtroiffen brachen bie äSotfengebilbe

ber ©h#fcr jufammen, um ber emften $orfdfjung ißtatoä unb 2Irifto=

teteäißlah gu machen. Sie ©cepfiä ber fpüteren griechifdhen ^ph^0
'

fophie, obgleich ‘n fi<h fetbft unfrudhtbar unb fidh fetbft oerjetjrenb,

hat bodh in pietfadher ^inftdfjt ben grofjen ©pftemen ber chriftlidhen

©peculation »orgearbeitet, inbem fie bie Söahngebitbe unb spt)anta=

fielt hinroegräuntte, roetche bie ©toa unb ber ©picuräiämuä unb mehr

noch ber tReuptatoniämuä aufftetlte. ißieHeid^t hat bie ©cepfiä auch

für unfere ©egenroart einen foldben Seruf. Unter biefem ®efichtä=

punft foff baä ignoramus unb ignorabimus Suboiä'-iReptnonb'ä in

ben fotgenben ©tattern eine ©eleuchtung fiitben.

n.

®uboi3=9ie9monbä Cortrag über bie @ren'3en beb 9tatim@rfennen3. iprotefi

bev 'Jiaturfor[djcr gegen bab ignorabimus. ®ie vsdjrift über bie fieben ®elt=

dtättifet.

„ 9tatur=Grtennen", fo ifagt Suboiä4Repmonb ©. 10 feiner

oben ermähnten ©dfjrift über bie ©renjen beä 5Ratur=Grfennenä,

„genauer gefagt naturroiffenfdhafttidheä ©rfennett ober ©rfennen ber

Äärperroett mit fjütfe unb im ©inne ber theoretifdfjen
sJtaturroiffen=

fdhaft — ift 3 llt'üctführen ber ©eränberungen in ber Äörperroelt

auf ©eroegungen »on Sltomen, bie burdf) bereit con ber 3eit unab=

hängige ßentratfräfte beroirft merben, ober Stuftöfung ber ©atur=
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borgänge in 'Diecfiamf ber ?ltome. ©ä ift pfpcbologifcbe Erfahrung^'

t^atfac^c, baß, wo foldje Sfuftöfung gelingt, unfer Saufalitätäbebürfc

niß »orläufig fiel) befriebigt fühlt. Die Säße ber IDtecbanif finb

mat^etnatiftb barftellbar, unb tragen in fidj biefelbe apobiftift^e ®e
roißbett, rote bie ©äße ber dftatbematif. Linkern bit SJeränberungen

in ber .förperroelt auf eine conftante Summe ooit ©pannfräften

unb tebenbigen Kräften, ober bon potentieller unb finetifdfer (Energie

jurücfgefü^rt toerben, roelcbe einer conftanten fötenge bon ÜRaterie

anljaftet, bleibt in biefen 33eränberungen felber nid|tä ju erflären übrig.*

SSMr haben in biefen SSorten eine bünbige Definition ber

fog. medjanifdfeu '.Haturcrllärung, reelle, roie oben bemerft rourbe,

bon ben jonifcben '.'faturpf)ilo|opf)en angebafint, in ber Schule ©pi=

curä fortgefübrt im 17. 3ial)rl)unbert burd) fjobbeä unb ©affenbi

u. 31. erneuert rourbe unb in ber ©egenroart faft allgemeine 9ln=

erfennung gefunbett bat.

Um baä Problem biefer Dlaturerflärung in feinem ganjeit

Umfang borjufübreu, ftetlt fidj DuboiS baffetbe atä gelöft bor, in=

bem er bie SBorte beä großen '.Uaturforfcherä Saptace fid) aneignenb

bemerft: „Gin Seift", fagt Saptace, „ber für einen gegebenen Slugen-

blicf alte Kräfte feunte, roeld)e bie lUatur beleben, unb bie gegen*

feitige Sage ber SBefen, auä benen fie befielt
,

roenn fonft er um*

faffenb genug roäre,' um' biefe Stngaben ber Jlnalpfe 3U unterroerfen,

roürbc in berfetben fyormet bie ©eroegungeit ber größten Sßeltförper

unb beä leiebteften 9(tomä begreifen: nichts roäre ungeroiß für ibn,

unb 3ufunft roie SSergangenbeit roäre feinem ©liefe gegenroärtig.

Der tnenfdblidße ©erftanb bietet in ber ©ollenbung, bie er ber 9Iftro*

nomie 311 geben gemußt bat, ein fdfroacbcä 2lbbilb fotzen ©eifteä bar."

Jöenn ber heutige ©tanb be§ 'Jtaturerfennenä »on ber .Stöße

biefeS Saplace’fcben ©eifteS roeit entfernt ift, fo ift biefe Entfernung

nadj DuboiS’ 2Infidßt boeb nur eine grabuelle. Die Unmögli<bfett,

bie Differentialgleichungen ber SSeltformet aufsuftelten, 3
U integriren

unb baS Grgebniß 3U biScutiren ift feine grunbfäßlicbe, fonbern be-

ruht nur auf ber Unmögticbfeit bie nötbigen tbatfäcblicben xBeftim-

mungen 31t erlangen unb auch roenn biefe möglich roären, auf beren

unermeßlichen StuSbebnung, fDlannigfaltigfeit unb ©erroidlung. Die

SHaturerftärung beä Saplace’fcben ©elftes fteßt aber bie bödjft bent*

bare Stufe unfereS eigenen 9taturerfennenä uor. 2BaS fie nicht 3U

burdhfebauen uermögen, baä roirb oollenbä unferem in fo biel enge*

ren ©djranfen eingefdjloffeuern ©eifte berborgen bleiben.
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3mei ©teilen aber — fo fährt $)uboi§ (©. 18) fort —
finb e§, reo auch ber ßaplace’fdje ©eift Derg ebtidfj meiter Dorgubringen

trauten mürbe, wo mit Dollenbg fielen gu bleiben gegmungen finb.

SDie erfte ©teile ift bie SSorfteUung, monach bie SBett auä

ftetö bagaoefeuen, unb unDergänglidj fteinften Steilen befteE>t, beren

©eniralfräfte ade 23eroegungen ergengtn. SDiefe SBorfietlung, auf

melier bie gange SBeBljeit beä gaplace’fdfjen ©eifteä alä feiner erften

aSorausfe^ung rufft,- ift nur Surrogat einer (Srflärung unb fie ift

für ben 3roecf unferer phpficalifcfj=mathematif<hen Ueberlegungen

brauchbar, ja mitunter unentbehrlich
, führt aber atä (Sorpuäcutar;

iphilofophi« ttt unlösliche SBiberfprüche. 55uboi3 bemerft meiter

(©. 19) „ba§ phpftcalifdhe Sltom, baä bie SSorftetlung einer Der*

fdhminbenb fleinen aber immer nodh theilbaren Waffe, roeldher <$igen=

fdfjaften ober ein ©eroegungäjuftanb gugefchrieben roerben, moburdh

ba§ '-Berfjalten einer auä ungähligen fotdhen Sltomen beftehenben Waffe

fuh erflärt, ift eine an fidfj folgerichtige, unb unter Umftänben bei=

fpieläroeife in ber @hemie, ber medhanifdhett ©astheorie äußerft nüfj-

lidfje giction . . . baä philofophifdhe Sltom aber b. i. eine angeblich

nicht meiter theilbare Waffe, fraget roirfungälofer ©ubftrate, Don

melchem burch ben leeren Staunt in ber perlte mirfenbe Kräfte auä*

gehen, ift ein llnbing. SDarum giebt biefe gange SBorfteUung feine

©rftärung beffen, roaä h'ei', tno Waterie ift, im Staunte fpuft . . .

S)ie alten 3011'{r ftanben baror reicht rathlofer at§ mir . . . fogar

ber Saptace’fche, über ben unferen fo meit erhabene ©eift, mürbe

in biefem 5fßunft nicht flüger fein, atä mir, unb baran erfennen mir

»ergroeifetnb, bafj mir an bet einen ©renge unfereä 2BifeeS ftehen."

„Uebrtgenä böte"— fo fährt Duboiä (©. 22) for t— „ bie materielle

Söelt biefem ©eifte noch ein unlösbares Stätljfet. fEräfe er bie

SBBett oor unenblidher 3eit in nneriblicfjen Siäumen ruhenb, fo müßte

er nidht rooher bie ungleiche Skrtfieitung . . träfe er fie beroegt, fo

müßte er nicht moher bie SSeroegung. Sßielleid^t ja roaljrfcheinlich

ift biefe grage einerlei mit ber nach bem Sßefen ber Waterie unb

Jfraft — aber gu löfen ift fte für ben Saptace’fchen ©eift — b. i.

für bie mechanifdhe Staturerflärung in ihrer höchften SBoHenbung nicht".

Nehmen mir Don biefem ©eftänbniß baä berühmte ißhpfiolo;

gen äfft — eä ift Don erheblichem SBerthe. SDiefer SSerth roirb

roohl etmaä oerminbert baburch, baß er nach ber anberen ©eite hin

b. i. roo eS fleh um eine (Srflärung ber üerfchiebenen ©tufen ber

Äörperroelt hanbelt, ber medhanifdhen Staturerflärung eine Iragmeite
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gutraut, bie feljt in ^rage fte^t. 6r glaubt nämliclj an bie Dtög=

einer ©rflärung ber Sebenäanfänge rote ber jtrpftall&ilbung auä

ben ntecljanifdfjen ©eroegungen ber -Etolecule. Sffiir Hinten biefe 3)i3g=

MdEjfeit nidjt jugeben. Slber fte fotl an biefer ©teile nicfjt unterfucijt

roerben, ba unä ton Suboiä gleidjjeitig ein groeiteä 3 u 9 e ft ^nb =

nifj gemalt roirb, roeltljeä Bon nod) größerem SBertlje ift alä baä

erftere; bie anbere ©renge unfereä Jßi£eä.

„Sieä neue Unbegreifliche — fo bemerft Suboiä ©. 26 —
ift baä ©eroufjtfein. 3dj roerbe fefct, roie icfj glaube, in feljr

grotngenber ©Seife bart^un, bajj nic^t allein bei bem heutigen ©tanb

unferer Äenntnifj baä Seroufjtfein auä feinen materiellen ©ebingutu

gen nidjt erflärbar ift, roaä (©. 27) rooljl jeber gugiebt, fonbern,

bafj eä audfj ber Statur ber Singe nad) auä biefen ©ebingungen

nie erflärbar fein roirb."

Siefen ©eroeiä auöfü^vlicE) f)ter roiebetgugeben, geftattet ber

SRaunt ni<Jjt. Suboiä madjt babei einen, nidfjt gang fefjlerlofen

SRüdfblidf auf bie Berfd^iebenen (Srfläntngäoerfudje beä ©erljättniffeä

groifctien ©eift unb Äörper, in roeldfjen bie neue ißljilofopljie ftdfj er=

ging — Bott 2lriftoteleä unb ber Sdfjolaftif fd^eint er feine Äennt=

nijj ober nur gang Berroorrene ©orfteHungen gu Ijaben. SludEj be=

fpridjt er bie neueften S3erfuc^e ber Ißfpdjopfjtjftf
,

bie gunftionen

ber Sternen gu ergrünben unb erflärt alä 3*e* biefer eine a[trono=

mifclje Äennntnijj beä ©eljitnä, b. i. „eine foldjje Äenntnifj aller feiner

Sljeite, ihrer gegenfeitigen Sage unb ihrer ©eroegung, bafj ifire Sage

unb ©eroegung gu irgenb einer Bergangenen unb gufünftigen 3«*
mit betfelben ©idfjerljeit beregnet roerben fann, roie Sage unb Se=

roegung bet ^itnmeläförper."

Stäubern er in geiftreidjjer ©Seife baä ^ntereffe einer folcljen

üoUftönbigen ©rfemttnifj ber ©efjimmechanif bargelegt Ijat, betont er

(©.34) aufä entfdjjiebenfte
:
„SSaä aber bie geiftigen Vorgänge fetber

betrifft, fo geigt fidfj, bafj fie bei aftronomifdjer Äenntnifj beä ©eelen=

organä unä ganj ebenfo unbegreiflich roären, roie jefjt. 3m 33efifee

biefer Äettntnifj ftänben roir Bor ihnen roie ^eute alä oor einem

oöllig UnBermittelten. Sie aftronomifdje Äemttnifj beä ©efjimeä,

bie hödjfte, bie roir bason erlangen fönnen, enthüllt unä barin nicjjtä

alä beroegte ©taterie. SurdE) feine gu erjtnnenbe Ulnorbnung ober

©eroegung materieller S^eild^en aber läjjt ftd) eine ©rüde inä SteidEj

beä ©eroufjtfemä fcf>Iagen. . . .

„©Selche benfbare ©erbinbung befielt groifcfien beftimmten Se=
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roegungen beftimmter Sltome in meinem ©efiirn eiuerfeitä, attberer=

feitä ben für mtd) urfprünglidpen, nicht roeiter befinirbaten, nicht

roegjnteugnenben S^atfacfjen
:

„gdj fühle Scfimerj, fühle fiuft
;

id}

fhmecfe Süßeä, rieche Stofenbuft, E)örc Orgelton, fehe Sioth," unb

ber ebenfo unmittelbar barauä ftiefjenben ©eroißheit
:

„2tlfo bin idj?"

@ä ift eben bitrcijauä unb für immer unbegreiflich, baß eä einer

2lnjaljl non jtoljlenftoff=, 2Bafferftoff=, <Sti<fftoff=, Sauerftoff* u. f. n>.

Sttomen nicht follte gleichgültig fein, mie fte liegen unb ftdj beroegen,

raie fte lagen unb fidj bewegten, mie fie liegen unb fi<fj beroegen

roerbeit. (Sä ift in feiner SSeife eingufeljen, roie auä ihrem 3U;

fammcnroirfen Sewußtfein entfielen föntte. Sollte ihre 2agerungä=

unb ißeroegungäroeife ihnen nicht gleichgültig fein, fo müßte man fie

fich nach 2frt ber Sftonaben frfjon eittjeln mit Seroußtfein auäge=

ftattet benfen. Sßeber roäre bamit baä Seroußtfein überhaupt er=

flärt, nodh für bie (Stflärung beä einheitlichen Seroußtfeinä beä $n=

bitribuumä baä SOtinbefte gewonnen."

„(Sä ift alfo grunbfätjlich unmöglich, burh irgenb eine me a=

nifhe (Kombination ju erflären
,
warum ein Slccorb Äönig’fher

Stimmgabeln mir rooljt=, unb warum Berührung mit glüljenbem

©ifen mir roehthut. jbein mathematifh überlegenber Sßerftanb fönnte

auä aftronomifdfjer Äenntnifj beä materiellen ©efdjehenä in beiben

fällen a priori beftimmen, roelher ber angenehme unb welcher ber

fdjmerjhafte SBorgang fei. SDajj eä noffenbä unmöglich fei, unb fietä

bleiben werbe, höhere geiftige SSorgünge auä ber alä befannt oorauä=

gefegten SÜRecfjanif ber §irnatome ju berftef)en, bebarf niht ber

Sluäführung. ©od) ift, wie fdjon bemerft, gar niht nötljig, ju

höheren formen geiftiger SOhätigfeit gu greifen, um baä ©eroicht

unferer ^Betrachtung ju vergrößern. Sie gewinnt gerabe an (Sin=

bringlihfeit burh beit ©egenfah jroifdjen ber oollftänbigen Unroiffen=

heit, in roelher aftronomifhe Äenntniß beä ©ehimeä unä übet baä

3uftanbefommen auh ber nieberften geiftigen Vorgänge ließe
,
unb

ber burh fotd^e ^cmtttüß gewährten ebenfo »oüftänbigen ©nträthfe*

lung ber höhften Probleme ber Äörperwelt."

„©amit ift bie atibere ©renje unfereä SRaturerfennenä bejeidj'

net. Sticht minber alä bie erfte ift fie eine unbebingte. Sticht

mehr alä im 33erfteljen non straft unb SDtaterie hot im 93erftehen

ber ©eifteäthätigfeit auä materiellen Sebittgungen bie SDtenfhh«t

feit jroeitaufeub 3ahral , trofc allen ©ntbecfungen ber Staturroiffen*

fhaft, einen roefentlihen ffortfhritt gemäht. Sie wirb eä nte.
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Sogar ber Saplace’fdje ©eift mit feiner SOBeltformel gliche in feinen

Stnftrengungen, über biefe Sdfranfe ficfi fortjuljeben, einem nadj bem

SJJonbe trac^tenben ßuftfd)ifjer. in feiner auS beroegter Materie

oufgebauten Söelt regen ftdj groar bie §imatome roie in ftummetn

Spiel. ©r überfielt iftre Sdjaaren, er biucfjfcfjaut iljrc Serfdjrän=

fungen, uitb ©rfafjrung lehrt iljn ifjre ©eberbe baf)in auslegen, baf?

fie biefem ober jenem geiftigen Vorgang entfpred^e ; aber warum fie

bieS tljue, weift er nicht. 3roifdhen beftimmter Sage unb Bewegung

geroiffer Sltome eigenfd&aftälofer Staterie in ber Seljfinnfubftanj

unb bem Seifen ift fo roenig Sejietjung roie jroifdjen einem äl>n-

lidjen Hergang in ber ©etjörfinnfubftanj unb bem Hören, einem

britten in ber ©eruchfinnfubftanj unb bem Sieben, u. f.
ro., unb

barum bleibt, roie roir oorljin fahen, bie objectioe 2Belt beS Sa=

place’fdjen ©elftes eigetifdjaftsloS."

©aS ift ber roefentlidje inhalt beS SortrageS
,
ben ©uboiS=

SRepmonb eor 10 ialjren gehalten hat, unb roeldfer mit bem ge=

flügelten SEßorte fdjliefjt: ignorabimus.

©S ift oon 3ntereffe bie Slufnaljme ju Derfotgen, roetdie biefeS

ungewohnte Sefenntnifs in ©eutfdjlanb gefutiben hat * Slnfärtglid^

fd)eint eS allgemein Derblüfft 511 hoben. ®ie 9taturforfcf)er hoben

bisher faum baS IßräfenS ignoramus in ihrer ©rammatif gehabt,

nun roiH einer ihrer erften Scanner ihnen fogar baS futurum

ignorabimus aufbringen. ©aS roar both roohl ju Diel. Salb

aber erhob ftdj eine lebhafte ©iScuffion in engeren unb weiteren

Greifen. SEßäjjrenb ©injelne ©uboiS’ ©renjbeftimmungen als eine

Äan t
’fdje ©hot priefen, rümpften anbere fchr „bie Slafcn über

ben nach confiftorialräthlidjer © e m u t h fdhmccfenben Sefenntnifj

beS ignorabimus, burdj roeldhen baS Sftidjtroiffen in permanens er=

flärt roerbe". 2lm ungebärbigften äußerte fidh §äctet
,

inbem er in

feiner Slnthropogenie 1874 mit roenig SSifc aber Diel Schagen

fdhrieb: „biefeä fdjeinbar bemüthige, in ber ®h®t ober Dermeffene

ignorabimus ift baS ignoratis beS unfehlbaren SaticanS unb ber

Don ihm angeführten fdjroarjen internationale, jener unheitbrütenben

Schaar, mit roeldjer ber moberne Sulturftaat jefct enblith, enblidj

ben ernften ©ulturfampf begonnen hot. in biefem ©eijieSfampf . .

ftehen auf ber einen Seite unter bem litten Sanne ber 2Bi]jenfdjaft

©eifteSfreiheit unb SEßahrheit . . . auf ber anberen Seite unter

ber fchroarjen gähne ber Hierarchie: ©eifteSfnedhtfdjaft unb Süge."

©troaS fdjtimmereS fonnte bem Serliner Sßh9i'°t°9en roohl nicht
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roiberfafjren, atö in biefe — in unfere — ©efettfcljaft gu gerätsen.

SDuboiä ermibert bie Angriffe §mcfel3 u. 31. in feinem gweiten

©ortrage über bie fieben Sßetträtfffel mit ber ©emetfung, „baff bie

burcf) feinen ©ortrag ^eroorgebra^te Erregung bie p^itofop^ifd^e

©Übung ber Station
,

auf bie mir gewohnt flnb, un3 etmaä gu

®ute gu t^un, in feinem günftigen fiidjte erfcheinen laffe. <5r

habe fid) gu berfeiben nicht Derfehn, ba er fidj nidft bewußt geroe=

fen, etwas Sieueä gu fagen, unb nur burch bie Sieu^eit ber ©emeiä=

fü^rung 5£beitna|me gu erwerben hoffte." ®ie ©rengmarfen 5)uboi§’

haben in ber ©hat benjeitigen, roeld)e einige metap^pfifdhe ©ilbung

befi^en, nichts Sieueä gebracht. 3)arum mürbe auch fein ©ortrag

in unfeten greifen mit bem freunblidjen ©eifaH aufgenommen,

raeldher in fo wichtigen fragen fetbft aübefannten Sähen gegofft

wirb. SBürbe ber ©crtiner ©eiehrte bie aus biefen Greifen ftam*

menben Slrbeiten beamten wollen, fo hätte er inäbefonbere in ber ©e=

fpreöfjung feines ©ortrageS burd) §. D. fjertting im Äatholif 1873

fowie in beffen halb barauf 1875 erfdjienenen Schrift „Ueber bie

©rengen ber mechanifdjen Siaturerflärung" fowie in Dielen anberen

2lu§fühnmgen bie Dolle Stnerfennung ber Don ihm neu bargefteUten

alten Sßahrljeit gefunben unb gwar frei Don jeher ©ermirrung unb

©rregung.

fpr unS hat webet etwas ängftlich noch freubig ©rregen=

beä, wenn ein 9taturforf<her auS ber in ber ©egenmart fo mächtigen

mechanifch=atomiftifthen ©hetn'ie ber Äörperwelt auftaudht, um gu be=

fennen, bafj es ©rengen gebe, in wetten fie ihren Stnfang unb ihr

3iel finbet. 2öir werben einem folgen h'crgu nur ©lücf wünfchen

unb unter Umftänben geneigt fein ihm bie ehrenoolle ©egeicbnung gu

geben, welche 2IriftoteteS *) bem 21najcagota§ gab, als er Don ihm

fagte „er erfreute als erfter Sflüdjterner ber joitifchen 97aturphilo=

foph^n," weil er einfah, baff bie mechanifche ©ewegung nicht ohne

gwecfmäfjige Drbnung, biefe aber nicht ohne einen orbnenben ©eift

gu oerftehen fei.

©ang foweit ift freilich ®uboiä nicht gefotnmen. <5r hot ein=

gefeheti, baff bie ©ewegung unb bie gwecfmäjjige Orbnung einen

Slnfang hoben muffe unb baff bie ©aturforfdjung hier am ©nbe

ihre§ 2öihe§ fei. SDaS ift fehr gut unb banfenSmertlj — aber

ben Urheber biefeS SlnfangS in bem göttlichen ©eift gu juchen ober

*) ÜRelapIftjf. L 3. 21.

'S
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gar un§ gu ihm gu führen, ift ihm nid>t eingefallen. Darum ift

er auch gu ber ©üchternheit beö 2lnapagora3 t'einesrocgä gelangt,

©r befmbet pcf> in bem mtereffanten 3roif<henguftanb, >n toelchem

tid)te 2lugenbticfe mit ©eroujjilofigfeit fid) mifchen.

Der groeite ©ortrag macht einen gortfdjritt, inbem an bie

©teile ber ©rengen beä StaturerfennenS fieben ©Beltrdthfel treten.

Der Stuäbrucf Stäthfel ift nicht gtücflich. iftdthfel ftnb fiinftücEje ©er;

Füllungen einer ©Bahrljeit, roeldfe an fidf gleichgültig ift. fjier aber

hanbelt es ftd) um ernfte Embleme, bie man löfen fall unb mufj,

ober wie eä am ©djlujj biefeä ffiortragS richtig heiRt : um ein gtojjeä

©Beltproblem, roeld)esS fein ÜDtenfdf) ungelöft laffen fann.

3m ©Befentlichen finb „bie fteben ©Beltrdthfel" nur eine fpeciette

Durchführung ber früheren ©rengbeftimmung. 2118 erfte unb groeite

©renge be8 Staturerfennenä wirb, roie fdjon im erften ©ortrag ge*

flehen, ber©egriff oon ÜJtaterie unbÄraft unb ber Urfprung ber

©eroegung aufgeführt. 2118 britte unb eierte bev 2tnfang beä fiebenS

unb „bie anfdfjeinenb abfidjtSBolle groecfmäfjige Einrichtung ber

Statur". ©Sie Bor 9 3a^ren erflärt aber DuboiS auch hier, bafj et

biefe beiben ©chroietigfeiten nicht für unüberroinblich, ober roie fein

eigentümlicher 2lu8brucf lautet, nicht für tranäfeenbent butte. 9Tuf

alte $äHe, meint er, brausten roir nur ©inen ©djSpfungStag, ber

beroegte ©taterie fhüfe. Die batroinifche ©electionätheorie erfdfjeint

ihm groar nur at8 eine eben über ©Baffer tragenbe ©lanfe, aber

hoch beffer al8 rettungSlofe8 ©erfmfen. ÜJtit ooller ©ntfehiebenheit

aber hält er Jpäcfel, ©traujj u. 21. gegenüber bie früher al8 groeite

©renge unfereä ©BifceS nun mehr al8 fünftes ©Beltrdthfel aufgefühn

ten llnmögtiihfeiten feft: bie Unmöglichfeit nämlich, 33eroujjt*

fein medjanifch gu erfldren; unb um fo mehr bann bie weitere Un=

mögtichfeit bie 3ntelligeng unb Freiheit auf biefe ®eife Su

Berftehen, roorin baä fechfte unb fiebenle ©Beltrdthfel befteljt.

©BaS DuboiS bei biefer ©elegenheit über bie llnterfudjungen

be8 ©roblemS ber Freiheit in ber früheren ©h'^°f°Ph'e unb Zfyto-

logie fagt, befunbet eine peinliche Unroiffenheit unb eine ebenfo pein*

liehe 2lnimofitat, welche ber Borerrodhnten ©prache f?äcfel8 teiber nur

aHgu fehr nahe fömmt. 2lber e8 foH ihm ber theologifdje ©rcurS

über bie gönn, in welcher „ba8 ©robletn ber ©öiltenSfreiheit bem

burch heiligen ©Baljnftnn Berfinfterten ÜBtenfchengeifte fi<h barfteHte"

um fo lieber Bergiehen fein, ba er augenfällig in biefem ©ebiete

nicht gu £aufe ift. Um fo banfbater ftnb roir ihm für bie ©nt=
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fdhiebenheit, mit ber er bie fubjcctioe ©eroif^eit ber menft^lidjen

g-reiheit oertheibigt unb bie Verfügung abroeift, biefelbe für Säufcljung

ju galten, foroie für bie Unbefangenheit unb Stufridhtigleit, mit ber

er biefe SEhatfadje atä für bie tnedhanifdhe Staturerftärung abfolut

unerflärlidheä UtätEjfel barftellt.

„Man giebt leidjt gu", bemerft er ©. 93, „ba| man nic^t frei,

fonbern atä Berfgeug oerborgener Urfachen fjanbeit, fo lange bie

^anblung gleichgültig ift. Ob ©äfar in ©ebanfen bie rechte ober

linle Galiga guerft anlegt, bleibt fid) gleich, in beiben gälten tritt

er geftiefelt auä bem 3elt. Ob er ben Stubicon überfdireitet ober

nid)t, baoon hängt ber ßauf ber Bettgefdhidfjte ab. ©o roenig frei

finb mir in gemiffen Keinen (5ntfdE)lief?ungen, bag ein Ä'enner ber

menfchlichen Statur mit überrafdjenber Sicherheit eorljerfagt, welche

jtarte oon mehreren unter beftimmten Vebingungen hingelegten mir

aufnehmen roerben. Slber audh ber entfdhloffenfte Monift oermag

ben ernfteren ^orberungen beä practifdjen fiebenä gegenüber bie S3or-

fteHung nur fdjroer feftguhatten, bafj ba§ gange menfd)ti(he Oafein

nidhtS fei atä eine Fable convenue, in meiner mechanifdhe
sJtoth-

roenbigfeit bem (Jajuä bie Stolle beä Verbredjerö, bem ©emproniuä

bie beä Stidfiterä ertheile, unb beähalb (Sajuä gurn Stidhtplafj geführt

merbe, roährenb ©emproniuä frühftücfen gehe. Benn §r. ©tephan

unä berichtet, bafj auf hunberttaufenb ^Briefe 3af)t auä 3a^1' ein fo

unb fo oiel entfallen, roeldhe ohne Slbreffe in ben Mafien geworfen

roerben, beulen roir unä nidhtä Vefonbereä babei. 2lber bag nach

Ouetelet unter hunberttaufenb ©inroohnem einer ©tabt 3ahr au^

3ahr e‘n natumothroenbig fo unb fo oiel ®iebe, Mürber unb

Vranbftifter ftnb, baä empört unfer fittlidjeä ©efühl; benn eä ift

peiniidh benfen gu müffen, baß roir nur beähalb ni(f)t Verbrecher

rourben, roeil Slnbere für unä bie fdhroargen ?oofe gegen, bie audh

unfer SOhetl hätten roerben lonnen."

m.
ft'rtiif beä ipgrcijomäniuä in neuem ©eioanb. — Ä'eine i)iatur=2Siffenf<baft

ohne HJtetapbpjif unb 6TfenutntB=l§eorie. — 5Die ßöfmtg bet 33e(t=Käth]‘el in

bet (Srfenntniji @otteS. — SDie ©d)eu oor bem ©upernaturatismuä atä pfpcbo=

togifdjeä SRathfef.

SDie ©ntfdhiebenheit, mit welcher ©uboiäMepmonb in ben am

geführten Borten bie menfdhtidhe ^ntetligeng unb Freiheit atä fub=

jectio bezeugte SE^atfadhen anerlennt unb bie Offenheit, mit ber er

%
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biefelbe als «in ber 3Ratuv=35>iffenfd^aft uanScenbenteS Problem bar*

[teilt, läfjt nichts gu roünfdhen übrig. Ser berühmte 3ß§t)fiologe [teilt

bamit groei ÜKarffteine roieber her, reelle bie heutige Batur=Wiffen=

fdjaft nur gu lange ungeftraft Berieft hat; er roirft einen Samm
auf gegen bie materialijtifche Strömung; einen Wall, melier ben

heiligften S^atfa^en beS menfcblicfjen BeroujjifeinS Sdhufc oerfpridht.

Safür foll ihm aufrichtig gebanft fein.

©he wir aber beut neu aufgeworfenen Samm unb Wall unfer

ooHeS Vertrauen fdjenfen, roirb eS immerhin am ipiafee fein, feine

©onftmction erft näher gu prüfen, ©ine BoHftänbige Beruhigung

roirb er nur bann geroähren, roenn er [ich als fefte ©turtblage jener

höheren Baturphilofopljie barftellt, roeldhe nadh Baco’S SluSfprud) gu

ber ©ottheit unb Borfehung gurücfführt. Sie Slnerfennung ber

menfdhlichen 3ntetligeng unb ^rei^eit fefet bem ÜRaterialiSmuS nur

bann ein 3iel, roenn fie mit Slnerlettramg ber göttlichen ^ntetligeng

fi<h Berbinbet. Ser 3ufammenhang biefer Wahrheiten fd^eint unS

augenfällig. Wenn eS eine ^ntelligeng unj> grei^ett ber SDlenfdhen,

alfo audh eine Bernünftige unb fittlidhe Orbnung beS UTlenfdhenlebenS

gibt, bann mujj eS auch e'n erftes BernünftigeS fittli^eS ißrincip

biefer Orbnung geben. Wie foHten intelligente unb freie ÜUtenfdfjen

auS materiellem, geiftlofem unb unfreiem ißrinjip herBorgehen. Wer

baS Safein beS göttlichen ©eifteS beftreitet ober in grage fteUt,

fann Bernünftiger Weife auch nicht bie Sljötfadhen beS menfdhlidheit

©eifteSsßebenS anerfennen. Sie roären nicht bloS ein Bäthfet, fon*

bern ein Wiberfinn.

3u unferem nicht geringen ©rftaunen entjieljt fidh aber ber

fdharfftnnige sp^pfiotoge biefer ©onfequeng nadh ber einen roie nadh

ber anberen Seite hin. ©t anerfennt bie Ihatfachen beS gctftigen

fiebenS; aber eS ftehen ihm biefe £ha{
f
atlen nur fubjectiB feft, als

burch baS Beroujjtfein bezeugte Sh^tigfeiten
;

eine objectiBe ©rlennt*

nifs berfetben ^at er nicht unb fudht er nicht. Safj roir beulen unb

tooHen gibt er gu, roaS aber Senten unb Wollen fei, ift ihm nicht

theoretifdher Sehrfajj, nicht einmal Problem, fonbern Bätljfel,

beffen ßöfung einen methobifdhett BerfudE) nicht guläjjt unb barum

nidht bloß ungeroi^, fonbern hoffnungslos ift.

Wenn eine roiffenfdhaftliclje ©rforfdhung ber ,3ntelligeng unb

Freiheit als unguläffig abgeroiefen roirb, fo fann natürlich audh ton

einer Unterfudhung beS UrfprungS, UrbilbeS unb 3’^ unfereS

geiftigen SebenS nicht bie Bebe fein unb bleibt fomit bie grage nadh
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©ott nicht blob unbeantroortet, fonbern fogar unaufgeroorfen. Oie

$bee beb göttlichen ©erfteS ift Ouboib nicht einmal ein Sftäthfel,

rote bie Materie unb Äraft, ber Anfang ber Seroegung, bab menfdh=

li§e 33erouf?tfein, Oenten nnb SBotlen. ©ie liegt gang außer ffrage

unb roirb Ijödhfienb alä §iftorifc^e 3iemini8ceng mdglichft ungänftig

»orgeführt unb mit oorneijiner Itälte abgeroiefen.

ipprrljonibmub in neuem ©eroanb nennt Ouboib in ber

S&orrebe ©. 2 biegen ©tanbpunft. Ob er ben 91amen ^Sqrrfjo’ä in

?lnfpru<h gu nehmen berechtigt ift, fott fpdter unterfing roerben. ipprrfjo

felbft roürbe fidh ohne 3n>eife( beb neuen ©eroanbeb nicht bebient unb

beffen SEräger alb ©dhüler nidht angenommen hoben. @r liebte bab

©eroanb überhaupt nicht unb jog bie pure Mattheit jeher Umhüllung

cor. Oer ächte ©cepticibmub oerroirft alle Srfenntniß unb groar bie

finnliche gu atiererft; er beftrcitet jebem allgemeinen ©efeß bie ®ül=

tigteü, alfo auch k« mechanifdhen SSelhgormel ; für ihn gibt eb ein

roiffenfdhaftlicheS Problem überhaupt nidht, am aUerroenigften ein

ifkoblem tnedhanifdher 9iatur=®rfldrung. 3>a nidht einmal beftimmte

©tengtn unb Iftäthfel läßt ber dc^tc ©cepticibmub gu; für ihn

gibt eS nur ©in Verhalten gu ben Oingen: ber 3roc'fe^ ^’e ^nch

haltung beb Urtheilb, ber ©ergidht auf irgenb roeldhe Oh“™-
Ouboib=9tepmonb macht, obgleich er fidh alb ©dhüler ißprrho’b

befennt, oon ber Umhüllung eineb ©eroanbeb ©ebrauch unb fdEjuteidhelt

fidh, baffelbe alb ein neueb bezeichnen gu tonnen. Unb roorm be-

geht biefeb neue ®eroanb? 9tun einfach 'n eineb emften unb

umftchtigen Oenferb nicht gang roürbigen ^nconfequenj, bie ÜJiög=

lidhfeit einer roiffenfdjaftlichen 9latur=@rflärung innerhalb geroiffer

©rängen gugugeftehen, eine roiffenfdhaftlidhe Unterfudhung ber allge=

meinen metaphpftfcljen ®runb=93egriffe, auf roeldhen biefe Unterfudh-

ung beruht, aber abguroeifen; in ber roeiteren 3 n c o n f
equeng, bab

Sßeroußtfein, bie Intelligenz unb 'Freiheit alb eine bie Vorgänge ber

materiellen SDöelt überfteigenbe, fubjectio bezeugte Ohatfadfje feftgu*

halten, eine roiffenfdhaftlidhe ©rforfcfjung biefer geiftigen Sorgänge

aber abguleljnen; enblidh in ber ^neonfcquenj bie Sefriebigung

beb @aufalitätb=93cbürfniffeb in 3urüdtführung aller tdrperlidhen ^0=

geffe auf allgemeine ©efejje gu fudhen, aber auf »ottfommene ©e=

friebigung biefeb ©aufalitätb=23ebürfniffeb
,

roeldjeb nur in ber ©r*

fenntnifj ber erfteit abfoluten Urfadhe gegeben ift, gu »ergidhten. Oiefe

iDiifchung oou Sßiffen unb ©cepfib ift bie ©igenthümlichteit beb

ißprrhonibmub m neuem ©eroanbe, gu roeldhem fidh Ouboib-Stepmonb

Digitized by Google



19 Ta 5 ignoramus unb ignorabimuB ber neueren ÜJaturforfdjung. 178

befennt
;

eine ratHfürlidje SJlifdjung, roeldje ebenfo rounbertidj in ihren

SEßirfungen als feltfam in ihren ©riinben ift. SBBtr rootlen unS

näher mit berfeiben bekräftigen.

SDte erfte j^nconfequeng beS iPprrhonimuS in neuem ©eroanb

befielt barin, fagten mir, baff bie medjanifdje 9latun(5rftänmg als

einzig mögliche roirflicbe Siatur=2öijjenfd)aft nicht bloS, fonbern als

eingig mögliche Söiffenftfjaft überhaupt feftgeljalten
;

eine TDiffenfcf>aft=

lid^e Unterfuchung unb geftfteltung ber allgemeinen metaphpfifdjen

^Begriffe, roeldje biefer Sftatunßrflärung gu ©ruitb liegen, aber als

unmöglich unb refultatloS abgeroiefen wirb.

©afj ©uboiS=5Repmonb -in ber medjanifc$en 9latur=@rf(ärung

fid> berfudjt, baff er iljre Siefultate feiert unb gu beren ©rroeiterung

ermutfjigt, foll if)m roahrlidj nicht beftritten roerben. fiein Pemünf=

tiger SÜtenfch roirb leugnen, bafj biefe 9tatur:©rflärung ilire Se=

redjtigung at, bafj fie roef entlid; gu ben (Srfotgen ber neueren ip^pfif,

(Sremie i o Ißhpfiologie beitrug unb baff fte für bie epptrimentale

SBiffenfdjc nidjt bloS bon unoergleidjlichem Sinken, fonbern gerabegu

unentbeijr ift.

©a aber biefer SSerfud^ nic(jt bloS als roertljBolIer Seitrag

gur ülatunßrflärung, fonbern als eingig mögliche unb allein befrie-

bigenbe 9latur=2Biffenfchaft bargeftellt roirb, fönnen mir nid^t für

begrünbet galten.

©er Serfucf), bie förderlichen Sßrogeffe auS ber fjppotfjefe

umroanbelbarer 9ltome unb ihrer medjanifdjen Seroegung gu

erfiären, fann für fidj allein als »oßftänbig abfdjliefjenbe
,

baS

@aufalitätS=Sebürfnijj befriebigettbe ©rflärung nidjt betrachtet roerben.

@r fönnte als foldjer nur unter brei Sebingungen gelten: roettn

baS SBefen beS SltomS, feine innere (Sonftitution unb ^nbioibualität,

bie Slrt unb Söeife feiner Seroegung unb namentlidj fein ^uftanb

in ben »erfdjiebenen chemifchen (Kombinationen flar geftellt roäre

;

roenn eS erroiefen roäre, bafj auf biefem Sßege alle förderliche

Silbung, nid^t bloS bie unorganifdje, roeldje mit bem iOiineral

fdlliefjt, fonbern auch dfiangliche unb thierifdje hieraus erflärt

fei ober roenigftenS erflärt roerben fönne; roenn bie teleologifdje

Orbnung, nach roeldjer bie »erfchiebenen jfteidje ber Hörperroelt unter

fröh in SBedjfelroirfung fteljen, auS ben ©efefcen ber medjanifdjen Se=

roegung ooUftänbig begriinbet roerben fönnte.

©o lange bie medjanifdje 2Belt=@rflärung fich nicht als eine

auf feften Sßtingipien ruhenbe, für alle ^örperftufen
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gültige, für iljre ©efammtorbnung genügenbe GrGörungä=

SDßeife ftdfj auäroeift, fann fte nur alä Borläufiger unfertiger Ber-

fuch, aber nic^t alä Statur^GrGäniug ober 9tatur=@rlenntni§ im

»ollen unb magren Sinne fidf; barfteüen. ©etbft ber Saplace’fcfie

©eift ift, fo lange er bie 2Mt nur alä mechanifcheä Problem fafjt,

nur ein gragment unb feine SEBeltefJormel mit allen barauä fliefjen=

ben ^Differentialgleichungen bereit fich ju ber rollen 91atnr=6r=

Gärung ^ßd^ftenS mie ein ©Mett ju bem roirllidjen Körper. SEßie

Gar unb fdfjarf er auch bie einjelnen Grgebniffe ber Beroegung buvcfj-

flauen mag, baä ©anje bleibt iljm ein Stäthfel.

®iefe ©ä^e roerben Bon SDubofeStepmonb felbft jugeftanben

unb tljeilroeife fefjr einbringenb auägefüljrt. ®afj bie Sltomenlefire

nic^t alä folt^e erroiefen ift, fonbern nur alä nüfjlidfje g-iction ©ültig-

feit ^at, fagt er auäbrüdflidj
;

bie ©rflärung beä pflanjlit^en Organiä=

muä burch ÜRed^anif ift ihm, menn aud) möglich, fo bodfj probtema=

tifdj, ttmfjrenb er bie ©rflörung beä £f)ierle£>enä — beffen fpeciftfdje

Gigenfdljaft eben bie ©mpfinbung unb ©mnemBorfteßung ift, für

tranäcenbent erGärt. Slucf) bie mechanifcfje Begrünbung ber teteolo=

giften Orbnung ift iljm fo feljr problematifch, bafj er aufjer ®ar=

roin’ä ©elections^S^eorie leinen Staff) roeifj, unb auch biefe nur als

eine fßlanle im ©djiffbrudj betrachtet.

SBenn baä Stßeä, roie fdjjon bemerft, oon ®uboiä felbft aner=

lannt roirb, fo müffen mir um fo me|r erftaunen, baf? ber fdj}arf=

finnige SRann bennodj} mit ftarrer Sluäfchliefjlichleit an feiner medfjanu

fc^en Statur--@rGärung feftfjält unb nicht einmal bie grage aufroirft,

raaä ihn berechtige, bie ©renjen ber m e cf) a n i f ch e n 5tatur?GrGfirung

alä ©renjen ber Statur = Grltärung überhaupt unb fogar als

©renjen ber SEÖiff enfdfjaft alä foldfier ju ftatuiren?

§ieju ift er abfolut nicht berechtigt. Gä ift eben nur ein fub-

jectieeä Belieben, bas ihn antreibt, jebe Älarfteßung ber Begriffe

Bon Btaterie unb Jtraft alä unmöglich abjuroeifen, eine befriebtgenbe

GrGärung beä Sfnfangä ber Beroegung für auäfid£)täloä ju erltären

unb jenfeitä ber ©renjen ber mechanifdhen 3tatur=GrIenntnifj
,

nur

Stdthfel, nicht Probleme, unb nodh toeniger St^coricn jujulaffen.

®iefeä Belieben mag auä feiner mangelhaften Äenntnifj ber alten

SJietaphpftf unb ber Befangenheit in ben mobernen pljilofophifchen

St^eorien roo^l erGärlich fein; aber fadfjltdfj begrünbet ift cä nicht unb

®uboiä=SRegmonb macht fich fuer&et 8anJ berfelben Ueberftürjung

fchulbig, bie er feinen ©egnem £>aelel u. 31. mit [Recht jum Borrourf
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rnadßt. @o roenig jene ba§ JRecfit ßaben
; auf ©runb uuermiefener

ißarticular=®efeße bie Söfung metapßpfifdßer Probleme für bie Statur*

SBiffenfdßaft in Stnfprucß gu nehmen, fo roenig bat er ba8 SRedßt,

bie Unmöglidßfeit einer foldßen gu behaupten, roeil bie medßanifcßen

©rflfirungäberfudße feiner Statur=2Bi[[enfdßaft ßiegu nidßt genügen.

2Benn ®uboiä erfannte, baß e§ ber 9tatur=©rflärung tranä*

cenbente Probleme gebe, fo mußte er biegrage [teilen, ob benn nidjt

jenfeitä ber ©rengen be§ 9tatur=@rtennen§ eine anbere ©rfenntniß

fuß finbe, roefdße, roenn audß in anberer SDBeife, bodß nidßt minber gu

epacter äBiffenfcßaft gelangen fönne, ob eS biefer oielleidßt möglich

fein roerbe, über baS SBefen ber SRaterie, Äraft unb iöeroegung,

eine beS Gaufalität:33ebürfnif[eä befrtebigenbe (Srflärung gu geben?

fßringipien böserer 3lrt gu finben, roeldße oßne bie ntedßanifdße 23eroe=

gung gu befeitigen, baS innere SBefen beä pflanglidßen unb tßierifdßen

Organiämuä erflären mürbe ? eine 2luffaffung ber ©efammt-Drbnung

gu geroinnen, roelcßc bie ©election&Jßeorie unb ben .Stampf um§

©afein unter ein ^o^ereä ©efeß [teilt, unter ein ©efetj, bas in ißm

roirffant, boeß ißm übergeorbnet ift.

©ine folcße Umfdßau nadf) einer bie ntedßanifdße Staturroiffen*

fdßaft ergängenben ^ö^eren 2ßiffen[d^a[t märe eines ern[ten unb [dE)arf=

finnigen $)enterS offne 3rorifd roürbiger, als ber SßprrßoniSmuä in

neuem ©eroanbe, roeldßer mit einem ßoßen gbeal tron SSBiffen fidb

einfübrt, um in einem unfertigen gragment ftdb gu cerfließen unb

bann mit ber refignirten fpinbeutung auf ben begrengenbeit fporigont

ber Stätßfel gu enben.

Sollte aber bei einer foldßen Unterfudßung fidß in ber £ßat

bie Unm5gti<t)fcit einer ineiapßpfifcßett ftßeorie, einer Ätarftellung ber

©runbbegriffe unferer 9tatur*@rlenntniß unb einer ßöfung ber hinter

ibr rubenben SRatßfet fidß ergeben : bann ! nun bann :roürbe eä rooßl

an ber 3eit [ein, audß ben roiffenfdßaftlidßen ©ßarafter ber medßani*

fdßen 9tatur=@rflärung [elbft gu begroeifetn unb gu gefteßen, baß fie

eben nidßtä fei als ein in ber Suft [teßenber, in [einen roefentlidßen

SBorauSfeßungen unbegrünbeter, baS ©aufalität&SBebürfniß abfolut

nidßt befriebigenber SBerfudß. SDa§ märe bann nafter Sßprrßoniä*

mu§, t'or beffen ©onfequeng audß bie medßanifdbe 9tatur=2Biffenfdßaft

mit aller ißrer [jerrlidßfeit baßin [dßroinben mürbe unb [elbft SDuboiS’

unfterbtidße Gntbecfungen ben ©lang ber Söiffenfcßaft cerlieren müßten.

SBer rooHte biefeS nidßt [dßmerglicß beflagen. 2lber confequent märe

ein fotdjer Sßqrrßoniämuä unb mir [oUten glauben, audß SDuboiä-
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SRepmottb füllte nafte ßonfequenj bem ©eroanbe flägfid^er ^nconfe;

quenj oorjie^en.

216er tro<h eine anbere incottfequenj muffen mir bem gelehrten

ip^fiologen vor Slugen führen. @3 gereift ®uboi3, roie föffon bt-

merft, jum Sßerbienft, baß er mit »oller SBeftimmtheit bie 3n=

teHigenj mtb greift ber Menfdhen als ein ber medjanifdfen 9iatur=

©rflärung tranöcenbentes ©ebiet borfiellt unb tro& feiner ©egensi=

roünfdfje für bie fyortfdritte ber ^qfiotogie bod) biefer für immer

baS rein geiftige ©ebiet intellectuetter ©rfenntnijj unb fjreifjeit ocr=

roe^rt. Stber erftaunen muß eä, baß er biefe immaterielle Äraft ber

intelligent nnb fjrei^eit, bie er als Ifiatfac^e anerfennt, ju erforfchen

»erfdfjmäht; baß er, roeil fie nitfjt auä bem Mechanismus ber Sltome

erflärltch ift, auf jebe roiffenfd^aftlid^e ©rforfchung berfelben »erticfjtet,

ja foldfje fogar mit beräd^tlid^er UngeredEitigfeit gegen bie frühere

2Irbeit ber chriftliehen tphilöfophie für unmöglich «Kürt.

3Bir muthen SDuboiä, bem Staturforfdfjer, nicht ju, biefe §or=

fdtfung felbft ju übernehmen. ©3 fehlt ihm ^ie$u augenfällig an ben

nöthigen ©orfenntniffen. Silber mir füllten erroarten, baff er bie Un=

fähigfeit ber 9taturroiffenfchaft jur ßöfuitg biefer Aufgabe nicht auf alle

2Biffenfdf)aften auäbelmeunb feine perfönlid^e Ungulänglid^feit gufolchett

Unterfudhungen nicht verallgemeinere. 3unächft, roie fd^on bemerft,

fpricht er nur als Staturforfcher; nur als foldjer fagt er ignoramus,

ignorabimuß. inblrect fprid^t er aber hoch im SRamen ber tnenfdh-

lidhen Söiffenfchaft überhaupt, ba er eben außer ber iftaturroiffenfcfjaft

feine üßiffenfdfjaft anerfennt. ©egen biefe enge unb befdfiränfte 2tuf=

faffung, roelche ein Fragment jum ©anjen macht, muffen roir entfdhieben

Sßroteft einlegen. UnS ift bie Statut nicht baS einjig ©rfennbare;

audh ber menfchliche ©eift ift ©egenftanb bes SßiffenS. SBir fenuetx

feine ^hätigfeiten, roir »erfteheti bie ©efefce unb baS 3*^ fe’ncg

ßebenö. 3Bir geftatten ber medhanifdhen SRaturforfchung nicht, bie

Unmöglichfeit ber ©rfenntniß beS ©eifteS SRamenS ber 2Biffen=

fdhaft überhaupt ju erflären, blas beshalb, roeil ihr ein foldjeä

©rfenntnifj nicht möglich $•

UebrigenS müfjte bas itttereffe ber SRaturroifjenfdhaft felbft

ben berühmten sp^pftologett veranlaffen, fein ignorabimuB in biefem

fünfte einer nochmaligen ifteoifion tu untertiehen.

SBenn bie ©inneä=@mpfinbung tn ber j£hot in feiner ffittfe

©egenftanb ber roiffenfdhaftlichen Unterfuchung roäre unb ebenfo

wenig bie intelligent unba§reiheit: bann würbe bie 9laturroiffen=
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fd^aft felbft in $rage fielen, ba fte ja ein ©robuct ber Smne8roahr=

nehmung unb ber ^utelligenj ift. Ohne @rfenntni|=5;|eorie, reelle

baB 9tatur=©rfennen fritif betrautet unb practifc^ orbnet, fteljt

bie iRattmoiffenfchaft m ber fiuft.

tftidft bloS jur Vollenbung beB 9latur:@rfennenB muffen mir

bie SBiffenfdfaft ber iKetaphpfif, tpfpdjologie unb ÜRoetif forbem;

fc^on ju beren ©egtünbnttg ift lotete notfjroenbig, benn baB 9tatur=

©fennen fann nur auS ber Statur ber Seele roie bet 9tatur beB

SeinB überhaupt begrünbet roerben. Offne eine foldje pfpchologifclje

unb outologifcfie ©egrünbung ift bie Vaturerfenntnif; SMfjenfcfjaft im

magren Sinne nicht unb felbft ber ßaplace=@eift märe nur ein arm=

feligeB ©efpenft, roenn er jroar bie SBelt aus feiner Jormrf ab=

leiten, über fidj felbft aber Vedfjenfchaft ju geben triebt Dermödjte.

9tocf) eine brüte ©emtrfung mufj unB ber berühmte tpfjpfto=

loge geftatten unb biefe ift bie roiebtigfte. © hQt unB 7 3Mt--

9täthfel aufgejäjjlt mit brat ©emerfen, baff man fte auch 5U ©nem
SBelüfSroblem jufammenfaffen rönne. 2Bie biefeS ©ne tßroblem

3U formulirett fei, fagt er nicht. Un§ ift eS nicht nnbefamtt. SDiefeä

©ne ©elt='füoblem ift bie Schöpfung ©fjattung unb ^Regierung ber

Jöelt burch ©ott. ©otteB Oafein, 9Befenfiett unb Söttffamfett ift aller

SRäthf<l Kern
;
ber tßunft, auf roelchen uns alle ©renjen be§ 9tatur=

©fcnnenB jurücfleiten
;
baB 'fßrinjip, auB meinem ÜJtaterie, Kraft unb

©eroegung, mie ßeben, ©eroujjtfein unb intelligent unb Freiheit allein

erftäxlich finb. ©ott, beffen ©ilb unb ©leiefptiff in ben »erfcf)ie=

benen Stufen ber Vatur nrit fteigenber §errli<hfeit fith entfaltet,

unb in beffen Verherrlichung alles 2öa<hfen unb äörrfen ber Körper

unb ©eifteir ihr lefcteB abfoluteB 3'ü hat: ©ott ift baB h®<hfü

5ßringip aKeS VaturerfennenB unb beB menfdhlidhert SEBiffenB über=

haupt. 3u «nferem ©ftaunen aber begegnet unS ber Vame ©otteB

in bem Vortrag OuboiS nicht, aufjer ^Sc^ftenS in ©erbinbtmg mit

einer oeräd)tlid)en afbroeifung beB SupernaturaliBmuB. Heber ben

Segriff beB SupernaturaliBmuB fdjemt ftdh ber gelehrte 5ßh?^°3e

nicht ganj flar gu fein. Oie 2Inerfeimung ber eroigen ungefefjaffenen

überroeltlidhen Vatur unb 2Sirffamfeit ©attcB als ©rtnjip ber rilatur

unb 5Sitffamfeit ber förperlichen unb geiftigen SEßelt ift nicht Sttper=

naturaliBmuB
;
ober roenigftenB nicht foldEjer hn eigentlichen Simte.

Unter SupernaturaliBmuB oerftefrt man bie Seugnung ber ben enb=

liehen Oingen burch b'e ©Köpfung oerliehenen eigenen felbftänbigen

bleibenben Vatur unb Kraft unb bie Suffaffung ber SRaturerfd^ei-
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nungen als unmittelbarer rorüberge^ettber
,

rounberbarer SOBirfungen

©otteS.

liefen fatfd^cn SupematuraliSmuS weifen aud) mir ab. ®ott

tft ncdjt bas näd^fte unb unmittelbare Sßrinjip ber Sftatuterftheinuro

gen. ©r ift barum audj nicht bireft ©egenftanb ber SRatumriffefc

fdjaft; bie SRaturforfcfiung im engeren Sinne betrautet ihn nid)t,

unb eS ift »on ber friöolen SDeutung abgefe|en ganj berechtigt,

roenn ßaplace fagt: i§ habe fjimmel unb @rbe burdjforfdjt unb

feinen ©ott gefunben; roie eS berechtigt ift, roenn Sßogt erftärt, eö

fei ihm bie Seele unb ßebenSfraft noch n ‘e unter ber ßupe begegnet.

Sludh @otteö fdjöpferifdieS Sßirfen ift nicht ber nädjfte unmittelbare

©egenftanb ber 9laturforfd)ung, fonbeni baS ÜBtrfeit ber ton ihm

gefchaffenen Secunbär=Urfachen. 2lm atlerroenigften hat bie 9latur=

roiffenfehaft eS mit SSBunbent ju thun, roelche ®ott in beit ©efdjöpfen

roirfen fann. Sie hat bie natürliche Orbnung ber Äörperroett ju

erflüren, nach allgemein gültigen ©efefcen, auS allgemeinen notlj;

roenbigen ißrinjipien.

Obgleich aber bie Ulaturroiffenfdjaft @ott nicht jurn birecten

Object ihrer gorfdjuttg hat, fo laun fie hoch ih?e Aufgabe nicht

löfen, ohne auf ©ott ihren 33licf ju roerfen. Sie muß als h ö h cr

c

Sdaturroiffenfchaft ju ©ott bem Schöpfer, ju ber göttlichen Sorfehung

unb ihrem geheimnifjooCen Söirfen fich roeitben, Glicht btoS bie

Probleme, roelche an ben ©renjen bes 9tatur=©rfennenS ftehen; auch

bie Utaturgefehe, roeldje ber ßaplace=©eift in feiner fjormel jufant=

menfafjt; oor SWein aber biefer ©eift felbft führt unfer SDenfen

fo unroiberftehlidj ju ©Ott, bafj eS einer mehr als pprrhonifdjen Selbft=

Sßerteugnung bebarf, ihn nicht $u nennen. 2BaS ber Slpoftel mit

ben SBorten fagt : *) „SDaS Unfichtbare ©otteS roirb burch bie ©rfenntnijf

beS Sichtbaren erfaßt," faitit fein 'Jlaturforfher oon fidj abroeifeit,

ohne feiner eigenen SSernunft ©eroalt anjuthun. SDie Vernunft fucht

mit IRothroenbigfeit in bem Anfang ber üöiaterie, in Äraft unb

Sßeroegung einen erften unberoegten Seroeger. Sie fucht nothroenbig

in ber Stufenleiter ber gefhöpffichen SBoUfommenljeit eine höhere

abfolute Sßolffommenheit, in roeldjer biefe Scala ihr ©nbe hat. Sie

fann ihr eigenes äßtffen, fei es als Fragment, fei eS als »ollenbeteä

Bjbeal, roie eS ber ©eift ßaplace’S barfteltt, nicht benfen, ohne

einen unenblidjen eroigen ©eift anjunefimen, roeldjer bie Sßettformel

*) Dtöm. 1. 20.
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t'on ©wigfeit in fidj felbft benft unb bcffcn »lief alle ©ifferential=

©leidhungeu umfafjt, roelc^e aus biefer folgen, üöenn alfo bie 9tatur=

wiffeufefjaft mit innerer ^lotfjroenbigfeit jur ©rfenntnip ©otteS fid)

gejroungett fie^t, warum Ijat ber berühmte ^pfiologe, ber fo offen

bie ©rennen feines äötjjeS befennt, nicht ben üJlutf) gehabt, biefeS

pofitioe »efenntnip au3$ufpredfjen.

sUian roirb oiellei^t ben ©runb barin finben wollen, bap er

als «Olet^obe ber '}taturforfdf)ung nur bie tnedjanifdje 'Jtaturerfläritng

fennt. ©3 ift eine oieloerbreitete Slnfidfjt, baft bie medhanifdhe 3latur=

erfläruitg sum SttfjeiSmuS unb sUtateria(i3muS füftre. 2Bir finb, roie

bemerft, oon biefer Staturerflärung nidfjt befriebigt; aber biefen »or=

rourf muffen mir »on iljr abtehnen. 'Und) bie tnedhanifcije '.Uatur-

erflärung muff ©ott fneben unb finben. 3a biefe erft red)t, fann

ntan fagen, ba fie bei ber ©ttge ihres @eficf)tsfreifes roie bei ber

Strenge ihrer f^orbemng befonbers bringenb auf bie »ovausfetjutt-

geu aller materiellen UBefen hinweift, auf bie Schöpfung ber Waterie

unb straft, wie auf ben ?lnfang ber »ewegung burefj ©ott.

siBenn 2friftoteleS unb iljm folgenb bie ©dfjolaftif ben erften

unb flarften »erneis für baS ©afein ©otteS in ber »eweguug ftn=

ben, welche einen unbewegten »eweger toorauSfefet, fo ift bie Äraft

biefeS ©eweifeS burdh bie mechanifdfje Waturerftnrung nid^t gebroden,

fonbem erljöfjt worben. ©aS ©efetj ber 2luäroecf)felung ber jt'raft

mit bem 3ufaß, bafj bei 9luswect)felung jeber Straft bie Spannung

fidh ntinbert, unb enblict) einem ©leichgeroidEjt »lap macht, forbert

abgefrijen oon ber ©nblichfeit ber 3eit unb beS SRaumeS, bie fie bezeugt,

augenfällig eine über ber »ewegung fteljenbe Urfadfe, welche bie

‘üJtaffe fdfafft, fie fdjeibet unb orbnet. 3Bas immer bie 2Belt an

»orrätlfen fabelt mag, um bas ©onnettfener 311 nähren: eS wirb

fommen ein ©ag, ba baS heilige 3lium ^infinit, b. i. ba ber ©onuen=

herb erlöfdht, wie eS einen ©ag gegeben hat, ba er äum erften SDlate

leuchtete, ©arum mup es einen äMdjjter biefeS derbes geben. ©aS

forbert ber ©eift fiaplace’S in Äraft ber iBeltformel, mit ber ihn

©uboiS auSgeftattet hat.

^elmholj*) bemerft: „2Benn bas ‘©eltall ungeftört bem älblauf

ber pb#calif<hen ©irojeffe überlaffen wirb, mup enblidff aller Äraftror=

rath in Sffiärme übergehen unb alle Söärme in bas @teicbgewid)t ber

©emperatur tommen. ©ann ift bie weitere Slenberung erfdjföpft,

*) ^opulär=roilfenj(baiili(be iBovtväg« 1871, S. 116.
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bann muß »otlftänbiger Stillftanb aller Staturprojeffe »on jebev nur

möglichen Elrt emtreten. Eludj bas Heben bcr Wenfdjen, W«njen

unb liiere fann natürlich bann [nicht roeiter beheben, roenn bie

Sonne iljre hödjfte Temperatur unb bamit i^r Siebt »erloren bat,

wenn fämmtlicfje ©eftanbtheile bie djemifelfen ©etbinbungen ge=

f«bloffen haben, iueld)e ihre Ekrroanbtfdhaftsfräfte erforbern."

Etudf bie plante, roelcije ,,»or bent SSerftnfen bewahrt" ,
ber

TarroinismuS, ift nur geeignet, bie _
gorberung eines Stopfers ju

»erftärfen. Wag and) Tarroin felbft auf biefe ftorberung, meldje er

in ber ’erften Auflage gestellt batte, fpäter Iterji^t leiften: mir

fönnen bas nicht. ,3 ft bie SelecttonS= unb ©utroicfelung3=Tlieorie

fanunt ber generatio aequivoca ober Heterogenie alS erroiefen

unb allein gültig angenommen, fo erfdjeint es erft recht notbmenbig,

bafj bie ganje ©ntroicfelungäreifje als eroige 'jßerfpectioe im @eift

©otteS ftebe; baf) fie bann in ben erften Stoffen, in ber urfprüng-

lidben Orbnung ber Tinge niebergetegt unb in alten Stufen erhalten

loerbe. 2lud) bie ißlanfe bes TarroiniSmuS treibt fomit an bas

Ufer ber ©roigfeit unb ltnenblidtjfeit (Lottes, roofent fie nicht »or=

her etroa als btoger Strohhalm fidf) ertoeifen follte.

Eint allermeiften aber bebarf, roie fc^on bemerft, ber Seift bes

Saplace, b. i. bas ^>beal emed medhanifchen EfaturforfcherS ber ifa=

terfchaft eines unenblid)en göttlichen ©eifteä. <5r ift ja felbft erft aü-

mäf)tig gvofe gemorben. Tie äöelt unb ihre Formel ift ihm gegeben,

er hat fie »orgefunben. (Sr fteht mit feiner rollenbeten SBiffenfchaft

ba, ohne fiel) felbft $u genügen. (Sr fann bas Heben, bas ihm

bie geiftreidje (phai'tafie beä '.UaturforfdherS angebichtet hat ,
nur

bann in SSirflidhfeit führen, trenn er, als (Sbenbilb bes göttlichen

©eifteS, in biefem Urfpruitg unb (Snbjiel hat.

EBarutn hat TuboiS, als er biefen ©eift und »orfüfjrte, ba=

»on feine Einbeulung gegeben? SBarum nennt er ben 'Jiatneii

©otteS nicht, ju roetchem bie Schatten unb Sichter biefes geheiinnijj=

»ollen ^aplace=®eiftes ihn unroiberftehlich htnbrängen; rocld)er ber

medhanifchen Elaturerflärung eben fo nothmeubig al§ Schluff unb

(Snbpimft aller fragen fidh aufbrängt roie ber teleologtf^en; ähnlich

ber Sonne, roeldhe ebenfo fidler bem Etorbpolfahrer entgegentritt, als

betn Schiffer, ber ihr Sicht im Süben fu<ht? SEöarum?

Tiefe grage legt un8 ein neuntes EMträthfel oor
,

roeldjeS

freilich nicht eigentlich ein 2Bet© fonbem ein Seelenrätljfel ift,

aber ein roidjtiges unb roeit verbreitetes. Ter gelehrte unb fcharf=



27 Tns ignoramus unb ignorabimus bei neueren Diaturforfd^unfl- 181

finnige tUaturforfdfer ^at tiefe ©dheu, ©ott jutn ©egenftanb roiffen

fdhafttidfer Unterfucffung ju machen, roeit er bamit in ben ©uper=

naturalidmud jit »erfüllen fürchtet. „Ser ipprr^oniämus in neuem

©eroanb, fo geftefft er felber, fagt nidf>t ^ebermann ju. iDiögen fie

es bod) mit bem einzigen anberen 2Iu3roeg »erfuefjen, bem bed ©upcr=

naturalidmud. '.Hur baff, roo ©upernaturalidmud an fängt,
bie üßiffenfdfaft aufhört.

"

Sas ift ein feltfained sBefenntnifj. ©runbe ift es und

feinesroegs neu. SdEjon längft (jaben dtatuvforfcfjcr, roie 23urmeiftcr,

«fjätfel, Söüchner u. 21. erinnert, baff, n>er ihre Sfjeorie niefjt anneh=

inen roolle ben ©upernaturalidmud, b. i. bie Sdfjöpfung, alfo bad

Höunber*) annehmen muffe unb fie haben nidE>t umfonft auf bie feit-

fame Sffiunberfcheu bed ^ahrlfunbertd fpeculirt. Um bem „SBunber

ber ©chöpfung" ju entfliegen ift biefen @elef)rten feine i^eorie ju

füfjn, feine fpppotljefe ju ferner, fein SHMberfinn gu groff. Sa „mit

bem ©upernaturalidmud bie äöiffenfdfjaft aufljört", fo fließen bie

©eiehrten in banger gu refft unb ftürjen fid) elfer in ben 21bgrunb

bed Reifeld ald baff fie ihm auch nur einmal mit ftarem 23licf

ins 2lngefid)t ju felfen roagten. 2tudfj ber E)er»orragenbe ^Berliner

iß^pfiologe fränfelt an biefer „.fptfbrophobie in neuem ©eroanb".

(Sr ift ein eminent feifarffinmger gorfdjer, fo lange e§ fidf; um bie

Äette ber ©ecunbärurfacffcn ^anbelt. (Sr ift ein offener, mutiger

unb ehrenhafter (Slfaracter, roertn ed gilt bie fubfecti» geroiffen

£h&tfacf|en bed SBeroufftfeind, ber ^[ntelligenj unb Freiheit anjuer=

fennen. (Sr hat bad Sßerbienft, unferer alled ufurpirenben sJtatur=

forfdhung mit ©renjmarfen unb dtätjffeln gegenüber ju treten. 216er

ber ©tharffinn, bie geftigfeit unb ber 2Kuth entfdfroinbet ihm, roenn

es gilt, ©ott ju befennen; ©ott, helfen überroeltlidhe Äraft an ben

©renjen roie in ber üDiitte aller '.Uaturprojeffe ihm entgegentritt;

beffen ^nteHigenj unb Freiheit, bad Urbilb aller menfdhlidhen 3n=

telligeng unb greilfeit ift unb auf beffen (Srfenntnift alle einzelnen

ilMträthfel unb iikltprobteme jurücfroeifen.

*) ffiir fjaben jrfjon oben S. ß unb 23 baranf bmgercieien, bog es

irrig ift bie (Jntftelpmg bei SB eit aus jiidjto, a(S SBuubcr unb bie Annahme

einet Schöpfung bei 2öelt bureb @ott als Supernaiuratifimus ju bejeiebneu.

©enu mau bie Stopfung SBunber nennt, fo fanit biefes nur im uneigent*

litficn Sinne gefaben ; SBunber ift eine SBirfung WottcS, roeldfe ju bei

Schöpfung binjufömmt, unb bmcb loeicbe an beit @e(d)öpfen etwas benwr-

gebradbt roiib, roas fie oermoge ihrer 'Jiatui in feinet 'Kei|e ober menigftenS

uiebt in biefer SBeije bemirFetl ober werben fonuen.
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©r ift mit bem ihm eigenen Üftuth big an bie ©renjen beg

SBitjeg ber merfjaniidien 'Jtaturforfdjung gegangen unb F)at ben 3iätb=

fein fenfeitg biefer ©rennen feft ing 2luge geflaut. '.'htr einen

fleinen Sdjritt roeiter müßte er babei lief) roagen; über bie ©rennen

unb ütäthfel ^inaug — aber biefer Schritt mürbe if)n „jum Stiper;

naturaligmug," b. i.
rju Sfaerfennung eineg über ber e'catur ftefjcnben

göttlichen ©eifteg führen unb „mit bem Supematuraligmug hört

alle 2Biffenfdjaft auf."

2Öie eg fidj mit biefer ®iffenfcf)aftggefäf)rlitf)feit beg Super=

naturaligmu« »erhält, hat ber eracte ‘Jiaturforfcher roohl felbft nie=

malg unterfucht; er hat fie aug ber $eit gefd)5pft unb roer ift nicht

ein Jftnb ber 3eit? £ie ©eiehrten »or allen Slnberen.

Vielleicht bürfte aber gerabe ihm unb geiftegeerroanbten £pbro=

phoben bag JSort Vaco’g, bag mir oben anführten, »on blühen fein.

®aco mar ber 2lnficf)t, baß mit bem mähren Sttpernaturaligmug b. i.

mit ber 2lnerfennung ber über ber SRatur ftehenben unb über fie h«fr

fcfienben göttlichen ®rincipg bie höhere SSiffenfdjaft erft recht ihren

Slnfang nehme
;
unb Vaco’ö 2(nficht roirb burch bie ©efchichte ebenfo

fehr beftätigt alg bie entgegenftefjenbe Meinung burd) sroingenbe

©rünbe roiberlegt roirb. SEBenn nid^t alle 3eichen trügen, roirb bie

Scheu »or bem Supematuraligmug am ©nbe boef) ihren „Räuber

»erlieren unb ®aco’g ?lnfidjt ficE) roieber beftätigen. ®ie @rnüd)=

tenmg be§ ignorabimua, in roelcher 3)uboig SHetjmonb eine fo her=

»orragenbe Stelle einnimmt, hat bag Verbienft, bie ttrifig ju förbern.

®er 9rbgrunb beg 5Ri<htroifieitg hat bie .ipppotEjefen ber Sfltljeiftifchen

iliaturphilofophie »erfdhlungen unb ung ben iftyrrhonigmug in neuem

©eroanbe bafür jurücfgelaffen. 21ber bag neue ©eroanb roirb nid^t

lange feinen ifieij beroahren; bie 'Jiaturroiffenf^aft roirb jroifchen

bem naeften Vprrhonismug unb ber Utnfehr ju ber höheren Statur;

philofophie Vaco'g fich entfeheiben muffen.
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®on

2S. Sförmann.

I.

„Bet ©influjj ber grauen auf aße Üebenäoerhältniffe tft ein

ungewöhnlich großer, unb roenn mir in ber ©efchidjte ftubiren, fo

werben mir Männer bei grünblidjer ®ur<hftd)t befennen müffen, baff

bi« grauen ton ©ra an bis auf unfere 3e't f«hT »iel unb fef)r oft

«inen größeren ©inffug auf ben ©ang ber SJBettgefd^id^te gehabt

haben, als mir ftoljen ©öljne Sfbarnä. . . . ÜBetin baä fo auf bem

grogen ©ebiete richtig ift, bann ift eä baä nodj me|r auf bem ©e=

biete beä §aufeä, benn bie grauen finb in bemfetben bie Hüterinnen

frommer ©itte, magrer SMigiöfität. . . . Unb roenit bie grau, be=

rufen, bie Hüterin ber ilWigiöfität unb ber jarten ©itte ju fein,

biefe 2Iufgabe rec^t roürbig in SBort unb Seifpiet unb im Hnufe

#or 'UJann unb Jt'inb erfüllt, fo §at fte einen ©egen oerbreitet, roie

er größer nicht gebaut roerben fann. 2Baä ift meljr belehrenb, mehr

erfdjütternb, meffr geroinnenb, atä eine betenbe grau, unb roenn bie

Barnen mich oft fragen, roie fie fidE) roohl photographieren liegen,

fo möchte ich feber ßJtutter fagen: Saffen ©ie fich photographieren

in ber Stellung, roie ©ie 3hrcn Änaben ben &''ated)iämuä abhören.

Unb roenn bie unoerheiratheten Bauten midh fragen, roie fie fich

photographieren taffen fönnten, bann fage idh : Siä $u bem ß)to=

mente, roo ©ie ben ©chteier nehmen, entroeber ben beä jtlofterä

ober ben ber Heitath, taffen ©ie fidj photographieren mit bem 9tofen=

franj ‘n ber H“nb. ..." 2öer erinnert fidj nidht noch biefer SSorte,

bie ber aßoerehrte fjü^rer beä ©entrumä, ©rc. Dr. SBinbthorft, auf

ber Ä'atholifenoerfamnilung ju Stachen, im September 1879, fpradj,

unb eon aßen ©eiten mit raufdjenbem Seifaß begrübt rourben?

ignbeff foß bie grau biefe ihre hohe Aufgabe erfüßen, bann

muf; fie — auger bet übernatürlichen ©tärfung burch’ä ©ebet unb
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bie ©nabenmittel ber Äircjje — cor allem jene iugenb befifsen, bie

beö SSeibeS ganze ßebenSaufgabe in fich faßt: bie §duäliif|!eit. ®aS

lehrt un§ ber t)eil. ®eift Tetber itt jenem golbenen Sltphabet ber

grauen, 3prüdem. 31, 10—31. (Sine ftarfe grau (fo ^ei|t eS ba

n. 31.), iftr aSertl; gcfjt hoch über perlen. Sie cerfüfjt bem fDtanne

baS Sebeit, mehrt jeinen ©eroinn unb bringt ifim (g^re. grülj am

iDtorgen jteljt jie auf unb ift ununterbrochen t^ätig biä in bie 'Jtadfjt.

Sie ijjt ihr 23rob nicht in -äJtüjjiggang, bearbeitet Sßotte unb gladjS

nach ber Ännftfertigfeit ihrer Hänbe, legt bei allem §anb an, unb

ihre ginger cerfcfjmähen nicht bie Spinbel. Sie gibt auf alles im

Haufe acht, forgt für Äleibung unb Nahrung, Übermacht bie ®ienft=

boten, untcrftüfst bie SIrmen unb oermeljrt burch ihren gleijj ben

33efit?ftanb beS §aufeä. 3hren 3Runb öffnet fte jur Weisheit unb

“äRilbe ift auf ihrer 3unge. £tügerif<h »ft Slumutlj unb Schönheit

ift eitel, aber eine grau, bie ben £errn fürchtet, bie cerbient, baff

fie gepriefen roerbe. — SIlfoHäuSlichfeit grünbenb in@otteä=

furcht, baS ift nach bem ^eugniffe bcS he 'l- ©cifteä nöt^ig, bamit

bas SJeib fei, roie eS fein fott — unb roic es fein muff, um feine

ÜRiffion ju erfüllen.

®ott®anf! mir haben ciele, recf)t oiele fotc^er Hausfrauen in

allen ©efettfdf»aftsfreifcn ;
grauen, bie, entjünbet con heil- ©ottegliebe,

ftitl unb ungefehen, in ber Verborgenheit beS HaufeS, ein ferneres

aber heiliges Dpferleben führen für bas SBoIjlergehen ber gamilie, bie

©rljaltung ber ^Religion unb bie Seroahrung dhriftticher Sitte, ltnb

auf ihnen ruht zum großem Sh e^ unfete Hoffnung im ft'ulturfampf.

„Sitte ®erfudhe bes fiibcratiSmuS (fagt ber anfangs genannte SRebner)

bie gugenb ju cerberbeit, merben fcheitern an ber liebenben Sorgfalt

beutfcher üJtütter."

3lber eS gibt auch immer noch ciele, unb mehr als genug, bie

ihre hohe Aufgabe nicht ju fennen fcheinen ober nicht ju fdhäfeen

roiffen, — feine Hausfrauen, fonbern SluSfrauen, bie am liebften

braujjen finb unb benen für bie ©efchäfte beS HaufeS ßuft unb 33er

=

ftänbnij; fehlt; grauen, bie ein fdhalfhafter 'fßoet leiber nur ju treu

gezeichnet hat mit folgenben Dteimen, roorin er Schillers befannte

SSerfe glaubte „zeitgemäß" umänbern zu bürfen:
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„Hub bviitnen maltet bie mobifdje löausfrou,

(fine rualjre (foqnctte,

Stets in loilette,

Unb (ugt an« bcm (fiter,

Senn iijv ift jiim Werfer

Sie Wiidje, ber Weller, bie W'amnter, ber .Wb.

Sie Ijerrjciiet nidft tueifc

3m bäuslidjcu Wrcife

;

Sic fennt nidft ben iRocfen,

Sie flidt feine Sotten

;

Um bie fdjnurrcnbc Spinbet brelit fiefj fein §°ben,

Unb gtitterjeug füllet bie buftigen Vnben.

Sie fatnmelt im reinlidf geglätteten Sdjrein

9tur fdfimmernbeä 3eug, nidft fdjneeigen Sein.

3n W'iidfe unb Weller [galtet bie Sfiagb;

Um Winber unb Wammer wirb menig gefragt.

Sie lieft junt Vergnügen
' Unb liebt nur ben Stimmer

;

Sie putd jid) jum Sanje —
Unb bas ift bas (f)air,e

!"

SSo liegt nun bie Sdfulb, roeun fo manche grauen ifjve

[c^öne Sliifga&e iticfjt erfüllen? (Sitten großen J ff eil ber (Scljulb trägt

unfere tnoberne Xöc^tererjie^ung. Unfere tnoberne Södftererjieljung

liegt im Slrgen, bas ift eine Mage, ber man Bott allen Seiten t>e=

gegnet. ©3 roirb ju Biel gelehrt unb jtt roettig erlogen, gu Biel „SBiffem

fc^aft unb flotte Äünfte" getrieben unb ju menig auf Sitbung bes

£>erjen§ unb ©ljaralter§ gefelfett. SDaljer §al6f>eit unb £)berfläcl)=

lidfleit, ©inbilbuug ftatt ©cbiegenljeit, äußerer Schein ftatt mirflidje

2ucl)tigfeit, furj: ©amen, bie alles lernten unb nidjtS lönnen.*)

„®ie tnobernen £öcf)terfcffuten (fagt ein fe|r lefcnSroert^er Slrtit'el

in ber ,&'atf). 23ero.', 1877), bie roie ipilje auä ber ©rbe fließen,

finb bie tpflegftätten ber 2lfterroei3lieit, ber SSielroifferei, ber £falb=

Ijeit unb f>olitfjeit unb geiftigen ^erfaffrenljeit. Unb roenn fie ttod) nadj

*) „Sie Same", jagt fl. Slot; mit ben fBorten SdjopenbauerS, „ift

ein SScfett, welches gar nidft eriftiren tollte, fouberu ipauSfrauen follte e§ geben,

unb fJtäbdfcn, rotldfe es toerbeit wollen unb baljer nidft jur flrroganj, fonbern

jur .v>äus 1 i eff f e i t unb Untcrroürftgfeit erjogen werben." — fllä ißcnbant
: „5Bic=

uiel tUtäbdjeu finb tfier aiuuefenbV", fragt eine 3uftitut3oorftcberin. Sdfweigeu.

(fnblid; ergebt fid) eine ber iüngften 'Sadfijdje unb antioortet : „63 finb 18

junge Samen bi«. Sie „üicibdfen" finb alle in ber Wüdje." — ffiin anbetes

'jßenbant
:

„Ueberbaupt", fo replijirte eine ijehnjährige, „luas will ft Su beim

eigentlid), Outet ‘f Sä fannft ja nicht einmal orbentlid) ’ßb'lf’t unb ftjtronomie
!"
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confeffionglofem iRufter gugeftufct ftnb, fo jlnb fte eine ^flegefchule

ber Reltgionslofigfeit unb laufen ©türm gegen ben ©runbdjarafter

dritter 2Beibli<hfeit, bie nur in ber Sßflege pofitioer Religion einen

fixeren §alt finben fann. . . . ®ie 3ö9linge, reelle fte befugen,

werben in eine Welt ber ©nbilbung unb berSträume eingeführt, fte

lernen atleä iütögticfje, nur nicht baö, roaä man im Seben fo notljroenbig

braucht, arbeiten auö Siebe jur Sfiätigfeit. ©ie roerben äußerlich

für eine feinere Sebenäart »orbereitet
;

fte lernen ein bunteö Süllerlei,

aber für bie ftrengen Sünfotberungen be3 SebenS erhalten fie fein

SSerftänbnifj unb feine Stuäbauer .... ®ie mobent organifirtcn

Södjierfchulen, in benen meljr unterrichtet als erjogen roirb, unb bie

beä^alb auch feine feften SebenSgtunbfdfet einflöffen fönncn, ftnb

fein "Kittel, um ben grauen jene ©itbung ju geben, baff fie ihre fociate

Stellung ganj ju erfüllen bermögett. ©ie bilben nur SEreibhauS--

pflanjen, bie jeber fdjarfe Suftjug im ©ebei^en ftort unb bie ben

©nbriicfen ber rauhen unerbittlichen SBirHibhfeit machtlos gegenüber^

ftehen." Unb föerdhenbach fdhreibt in feiner „an bie beutfdjen Jrauen

unb Jungfrauen" gerichteten ©rofdjüre über: „SBtoberne £5chter=

erjiehung" : *) „Jum ©chluffe roteberhole ich : ö'e mobeme ©rjiehung

unferer Pächter berflacht biefetben unb führt fie gu einem müßigen,

genufjfüchtigen unb blafirten Seben. ©ie finb nicht im ©tanbe, ihre

Äinber gut ju ergiefjen, fonbern fte tragen hauptfächli<h baju bei, ba|

bie ©enerationen mehr unb mehr oerfumpfen unb ihren höheren Jroecf

nicht erfüllen."

SDamit man aber nicht etroa meine, baä feien bloff reactio=

näre 2leufjerungen ultramontaner ffinfterlinge, fo füge ich noch Öa3

3eugnif5 non jroei tfjäbagogen bei, bie ganj geroiß „im Sichte mo=

berner 2Biffenf<haft" marfchiren, benn beibe ftnb fraffe SRaterialiften.

ißrof. Qr. Ä ö r n e r fchreibt (Slufgabe ber ©d^ute im beutfdjen

Reiche): „SDian fd)icft bie £o(f)ter in eine höhere SEödjterfchute, läßt

fte mit bem leichten girnif) einer franjöftfchen (Joncerfation über*

ftreichen, um fie ball* unb falonfähig gu machen, breffirt fie, um

ein Älaoierftücf herunter gu flimpern, ein eingepaufteS Sieb in ber

Sheegefeßfdhaft oorjutragen, unb — voilä tout! 35ie Söldbchen ihrer

©eftimmung unb Ratur gemäß auäjubtlben, um fie baljin gu bringen,

burd) eigene Slrbeit fi<h eine ehrenbotle (Spifteng gu fchaffen, fo baf)

*) 3e'*8emä6e Srofdjüren, 8. ©b., 4. §eft (JJtünjlet, SHuifet 1872). Die

Hebet ©refchütt fann Wtüttcrn unb (Jrjieberitinen nidjt bvtngenb genug jut ©t=

k Vräigung empfohlen roerben.
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fte nicht roarten müffen, biä fte ^emanb hriratfjet unb ernährt, gu

folget Rumänen Aufgabe roerben nur hier unb ba bcfd^ctbettc 33er=

fucße gemalt. 2ÖUI bie Ijöljete Södjterfthule i^rc Aufgabe erfüllen,

fo hat fie Unterricht unb ©rgiehung ber weiblichen Statur unb bet

SSeftimmung bes SBeibes angupaffen, inbem fte bie Softer alä Softer

beä gebilbeten SJtittelftanbeä für bie in bemfelben nortjerrfdjenben

3been »orbereitet, fie aber auch in ben ©taub feßt, alä .fjauäfrau

unb Sltutter ifire tßflidjten erfüllen gu föntten. Sie Se^rplüne tuie

fte je^t ftnb, bebürfen baljer einer llmdnberung, inbem man ge=

roiffc Seljrgegenftänbe auäfd^tief?t ober fürgt, anbere bagegen in bett Unter'

ridjt aufnimmt." —
Dr. S i 1 1 e ä äußert fid) (©runbriß ber ©rgiehungä= unb Untere

ridjtälehre) in folgettber SBeife: „Sie gefantmte feine Silbung unferer

Samenroelt ift meiftenä nur ein ftägtidjeä ©emifd) oon leeren 9teben&

arten, conoentioneHen Planieren unb oerfdjiebenartigen SlbfäUett etlicher

SSiffenfdjaften, ©praßen unb fünfte; fie fd^eint »orgugäroeife bagu

beftimmt gu fein, allerlei ©ebredjen beä ßeibeä, bie Sberflädjlichfeit

ttnb Ueberfpannt^eit beä ©eifteä, baä anfprudjgrolle unb felbftfüdjtige

SSefen, bie ©enußfudjt unb Steigung gum Üuruä, ben ©igenfinn

unb bie ©itelfeit, bie praltifdje Untüdjtigteit unb Slrbeitäfdheue, bie

Seere unb ben Unfrieben beä ©emütheä gu rerpllett." ©djarfeä,

aber treffenbeä ©ignatement moberner Söchterbilbung

!

gügen mir noch bei, baß in ben oberen Klaffen ber Unterricht

meiftenä bon männlichen ßeljrperfonen erteilt toirb. SSBarttm eigen©

lid) ? Sodj roohl nur, roeil ber Unterricht ba fo weit gebt, baß roeiö=

liehe Sefirpcrfonen fiel) nicht mehr bafür quatificiren. 216er ift benn

ba§ nicht ber beutlichfte ©croeiä, baß b e r Unterricht auch nicht mehr

für bie weibliche Statur paßt, alfo gu bem gehört, roaä „auä bent

2lugiaäftaU ber weiblichen ©elehrfamfeit (roie fjerchenbadj fagt) müßte

auägcfegt roerben?"

3u biefer Ueberbürbung fommen noch anbere Uebelftänbe.

Sie SSilbungägeit bauert gu lange. Sie Stäbchen fihen noch auf ber

©chttlbanf in ben fahren, roo fie in bie häuälichen ©efdjäfte müßten

ringeführt roerben. ©tatt Kochlöffel unb Kejjrbefen gu haubhaben,

fdhroärtnen fte in ben höhnen Stegionen ber SSBiffenfcfjaft uttb ißoefie,

treiben aHerhanb gelehrte ©adjen, bie aufä ©gmnaftum gehörten,*)

*) ©o feilte 3. SB. oor einiger 3«t bie ,Ä'atf>. Sd)uljtg.“ Stuffagtljemate

«u9 einer mobernen SDläbcbenfdjule mit, u. St. : ,®er beutfdjen 3ungfrau ibeale

©teHnng*. „®ie üJiacfjt ber Ä'ünfle, »erherrii^t in ben beutfdjen ©altaben
.*
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unb fe^en mit foumainer ©cringfd£)ä^uiig auf bie gewöhnlichen $au&

arbeiten ^ernicber. „3« manchen 'jßenfionaten", fagt 2t. Stot3*)

„werben bie ^ögtinge nicht nur »erroatfrtoft für alle Brauchbarfeit in

einer Familie unb im .jpauöwefen, fonbern e§ werben ihnen noch hoffen

in ben jt'opf gefegt, atä Ratten fie einen ibeaten Beruf, ben Beruf,

für Äunft ju ferwärmen unb in Literatur ya fdfroäben. derartige

Bilbung taugt fjödjftettä, um einen bornirten jungen fUlantt 311 angeln

unb hinterher iljm bas Leben 311 oerleiben."

ferner wirb bie fReligion pernacf)läffigt. ®ie retigiöfe (Sr^ie^

{jung fehlt gan3, unb wo noch ein paar fMigionsftunben ftattfinbeu,

werben fie meiftenS auf bie lebten Stunben, wo bie Schülerinnen

bereits erfd^öpft ftnb. surüefgebrängt. So erfcfjeint bas 2Sid)tigfte

als Siebenfache unb bie ,'öimme(stocf)ter wirb 3um 2tfchenbröbel ev=

niebrigt.

2tu<h bie Sittlichfeit ift manchen ©efaljren auSgefefjt. fötäbdjeu

aus ben öerfdjiebenften fyamilien fiben ba beieinanber, förpcrlich fain

lenjenb, mit überfpanntett Steroen unb fdjroärmerifdjem (Seifte, fommen

unb gehen jufammen, ohne baß fte gehörig überwacht werben föttnen;

unb baä gerabe in ben fahren, 1,30,3 im §er$en gä^rt unb bie

Bh°ntafie fo leidet erregt ift, wo bie ©efprädje fi<h fo gerne um

Liebeleien brehen unb bie SEBiffenben nur 31t geneigt finb, ben Por=

wibig Laufdjenben auch über aderljanb 2tnbereä 2(ufflärung 311 geben.

Selbft bie UnterridjtSgegenftünbe bieten ber Sinntichfeit 2iah-

rung, 3. B. bie Literatur’, befonberS wenn bie Lehrperfon felber

unfittlich angehaucht ift. **) ltnb waS foll man »on ber Bhjtfjologic

„Ser cbcln Äunft getreue (Srlernung fcfjmeibigt bie Sitten unb läftt fie fiirber

nicht roiib." „Sem lobe entrinnt, wer ifjn »erachtet, bod; ben Verjagten holt

er ein." „ütuper bem Söefen, welches bas ©ein fetbft ift unb feine ©urjeln in

fiel) bat, gibt es nichts odjötieres, als bas, i»aS nicht ift." 3n ber ©etccta

:

„Sie beutfdje Sausfrau, ein Jtulturbilb ber ©egenroart." ,,'Jiur weifen sieben

'Slip, beffett 'Ißort wirb Sonnet fein." „Sie ißäbagogif fei bir in’s £>er, gc=

Übricben, 3hr Slnfaug unb tfnbe ift nichts als Sieben.“ 3<h fönttt« aus

mir »orlicgcnbeit 3<threSbcrichten höherer Söchterfchuten noch Supenbe »on if)t‘=

malen anführen, bie 100^1 für IRealfchülcr mären, aber nicht für 9?acffifche

!

*) ’M. © t 0 1 j , ©rpepungSfunft ; ich werbe auf biefeS 'Such noch öfter

äurücffommeu.

**) 'Jioch fürjtich }• 93. würbe berichtet, wie ben ©chüleriuuen einer

böhereu Södjterfdfule aufgegeben fei, bie Jiatneu fäntmtlicher ©eliebteit ©ötpc’S

;u memoriren
!

gügeltofigfeiten, wie fte bann unb warnt auS einer höheren

(confefiionSlofen) iochterfdjule in bie öcffentlicfjfeit bringen, will ich hier nicht

weiter erwählten.
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fagen? 2>iefe '^5erfonification bei
-

gemeinften Seibenfdjaften in bcn

alten ©öttergefchidjten, bann am Sd)luf{e beä ,\>anbbud)3 bie tafeln

mit ben nacften gigurcn (roie id) bas 5 . 23. in einem folgen, fpejieü

für 'XBd^terfcf)nlen bearbeiteten .ftanbbudje gefunben), fallen raoljl gur

pflege ber weiblichen ^iidjtigfeit bienen! „Sie 'Diptljotogie ift fo burdj=

au§ Perberblidj, bag bie Sehrer uttb Sehrerinnen, roeldje fie in ihren

Stubienplan (für Jödjterf(hüten) aufnehm, ftrafbav finb" (§erchenbadj).

— Unb bann gar bas Junten ber fDtäbdjen! ®as ift fo oielfeilig

Bcrurtlfeilt unb gebranbmarft
, baff tdj ban’ibcr fein Bort oertieren

braune. „'Dtäbchen gum lurnen anleiten", fdjreibt 2t. Stotg,

„£>eiftt, ba§ natürliche ©efüljl für roeibtidjen 2lnftanb unb jungfräu-

liche Haltung gerftören!" 35iefe§ Urtfjeil

ift niefjt gn fdjarf, befonbetS roenn biefes 2lnleitcn, unb gerabc ber

größeren 'Stäbchen in ihren befonberen Jurnfleibern, gar nod), roie

fo oft ber $all, oon einem Surntefjrer gefrfjieljt. *) 'Belchen 2luä=

bruef aber foHtc man erft gebrauchen für baS Schauturnen unb fogar

für baS Sd)au= unb Bettfdiroimmen, rooron fchon bie 3eitungett gu

berichten mufften!

©enug
! (gdh roill mitbem ©efagten nicht alle höheren Üödjterfchulcn

»erroerfen. Bte bie 23erfjättniffe nun einmal liegen, ift eS gut, bag roit

fatholifdje jtödjterfdjulen haben, bie baS oerberblicfje Birten ber mo=

berneu lödjterfchulen fo roeit möglich paralpfiren. Beim fie eö and) in ber

„roiffcnfdjaftlichcn" Stusbilbung jenen gleich thun muffen, 1
° fönneu fie

bodj auf bie Zöglinge gut einroirfen, bieSitttichfeit fdjühen, ba§ religiöfe

Sehen förbern unb namentlich bieSTgiefjung hanbhaben, roas um fo nöthiger

ift, als bie ©rgiehung bes .'naufeS oft fo rieles gu roünfchen übrig lägt.

2lber bie gange moberne ^Richtung ift eine oerfetjrte, unb bas

ift’S, roorüber mit üiedjt geflagt roirb. „3cur fdt)ieben (fo fdjrieb

oor fahren ein „ebangelifdjer ißäbagoge" in ber „Rollt. 33gtg.")

bie. Blätter bie Sd)ulb auf bie Sehrer unb bie Schule fdjiebt

bie Scfjulb auf baS .f)au§
,

roährenb roir ber Slnficht ftnb,

baff beibe, Schule unb £>au§
, fi<h gleich fdpuer oerfünbigen."

®aS ift richtig. Sdjule unb .ft a u sS
,

beibe finb fdjulb barati,

*) 3« ber „Rath- Sdiuljtg." berichtete 3ctnanb: „'Jieultd) mar eine iVntter

auä einem fehr guten £>au|e bei mir. 3hCE 12jährige Xodjter, ein fehr brnoeS,

frommes unb intelligentes Stäbchen, fatn einmal nadf $aufe unb (agte: „i'iuttcr,

ber Sehrer lacht immer beim lutnen. Sßenn bie 'JXäbdjcn oon ber Seiler Inv=

unterfteigen, fo bleiben ihnen bie SKöcfe oorne hängen. IBenn ich noch einmal

fjinauffteigen ntiift, fo merbe ich mit bie :)iöcfe jufamittenbinben.“
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unb b c t b

e

ntüffen baljin roirfen, aber jufammen roirfen, bafe bi;

Sfödjterbitbung beffer roerbe.

Xarüber einiges in ben folgenben 2 2lbf<httitten. Ttatürlidj

fann ber ©egenftanb in biefen roenigen Blättern nid^t »ottftänbig bel}an=

beit roerben. 3<h gebe nur furje Slnbeutungen, bie auS ben ©rfahrungeit

unb Beobachtungen einer oieljährigen Shätigfeit heroorgegangen ftnb.

3cf> $abt babei oorjugäroeife bie X ödster be§ begüterten

Di it tetftanbeS im 2Iuge unb bie Slusbitbung berfelben in e i g c n t=

liehen ißenjionaten. Senn bie Diäbc^en auä biefen greifen bilbeu

bie Die^r^a^t ber Benftonatgjöglinge unb bei ihnen fomrnt bie Ueber=

bitbung am leidjteften oor unb ift bie Berbilbung am nadjttjeiligften.

2Iudh nehme ich einen lXnterfc^ieb an jroifchen Söcf|tcrf<hulc unb ißen-

fionat, roemtgleich beibc oft confunbirt roerben. Sie Jöchterfchule

ruht auf ber untern Älaffe ber ©lementarfdjule, führt oon ba ben

Unterricht roeiter fort unb betjnt ihn auf ganj neue ©egenftänbe

auä, ift oorjugeroeife Sejjranftalt, unb roirb oon ben ©<hüler=

innen auf eine lange Stieifje oon 3ahrcit befucht. SDas ißenfionat

bagegen fefct ben ©lementaruntcrricfit oorauä unb hat benfelben jk

eeroollftänbigen unb jroecfmäfeig ju erroeitent; baffelbe ift oorjugä*

roeife ©rjiehungäanftalt, ioorin bie 3ögtinge raährenb eine3 ober einiger

3ahre roolmen.

Senen, bie gegen ißenfionate für DiäbcJjen auä ben geroöhn*

liehen bürgerlichen ©tänben ftnb, antroortc id) furj: X^atfäc^tic^ be=

ftehen biefelben, unb mit biefer £hat fach c tnufe tnan regnen. Sluch

finb fie fchon an fich unb noch mehr burchbie heutigen ^eitanforberungen

gerechtfertigt. ©ine gute jroecfmäfeige SSBeiterbilbung oerebelt ©eift

unb £>erj, madjt geroanbter unb umfichtiger, oermittelt manche im

praftifchen Sehen ju oerroerthenbe .ftenntniffe unb roirb heute im ge-

feltigen Berfehre oertangt. ©obann finb bie halbroüdhfigen üMbdhen in

biefer fo gefährlichen ba roeniger ©efahren auägefefet, atä roenn fie jur

2lu3bilbung in SBirthf«haften unb ©aftljöfei gefd)icft roerben; fie roerben

in ber Religion befeftigt, bie genau geregelte X^ätigfeit geroöhnt fte an

Crbnung, ©eljorfam unb 2lrbeit unb bient jur ©ntroicfelung unb SÖefeftig-

ung be§ ©harafterä. ©üblich ift bie allgemeine Bilbung bebeutenb gegen

früher fortgefchritten ; manche einfache sJKagb roeife heute auä ber ©d)ule

mehr, als früher ein im Benftottate gebilbeteä DJäbchen. SUfo mufe auch

bie Bürgerätodjter, bie hoch fpäter im fojialen Sehen über jener

ftehen foD, ihre Bilbung unb Äenntniffe entfpredjenb erroeitern,
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wenn fte nachher Autorität haben einen guten ©nfluß auäüben unb

überhaupt rtfre Stellung in ber gamilie fegenäreid^ auäfüHen miß.

n.

fragen mir junäd^ft : 2Saä ift$roecf unb Aufgabe eineä

guten fßenfionateä?

Slntroort: Sie religiös fittfic^e 6rjie§ung, nriffenfdjaftlich« gort-

bilbung unb praftifdje Sorbilbung ber roeiblichen igugenb für ben

fpäteren Hebenäbentf. — Sie Sljätigfeit beä fßenjlonateä ift beibest

jufammen, ©rjiehung unb Unterricht, gortbilben in ben allgemeinen

äenntniffen unb SSorbilben für baS fommenbe Heben. 9lber biefeä

alles muß fidj an bie roeiblidje 'JRatur anfdjließen unb bie roeib

liehe Seftimmung im 2luge galten.

Sic 23eftimmung unb Aufgabe, bie @ott bem fflkibe hier auf

ber ÜSelt gegeben, ift baä Heben in ber 2lbgefdjloffent)eit beä £>aufeä

unb für bie Obliegenheiten beä §aufeä. Siefer 23eftimmung ent-

fpricfjt bie^atur beä ©eibeä : ein reicfjeä ©emüthsleben
;
bagegen ift bie

3?erftanbcä= unb Sßidenäfraft fdjroädjer
;
ber Oefichtsfreiä ift ein be=

fehränfter, bie Slufmerffamfeit mehr auf baä 'Jtalje unb kleine, auf

bie zahlreichen 3Sorfommniffe unb Sebürfniffe beä täglichen Hebens

gerichtet. Safür hat eä offenen Stic! unb fluge lleberlcgung, roarmeä

^ntereffe unb unermübliche Sluäbauer, Eingebung unb Opfermuth bis

in ben £ob. Sie 9luöbilbung beä Sßeibeä fann alfo nicht barin

beftehen, ihm eine 'Kaffe gelehrter Äenntniffe einjutrichtern unb eä

mit ber äußern (Sleganj feiner Kartieren ju überfimiffen, fonbern

fie muß barnad) trachten, bie ©eiftesfräfte harmonifch ju bilben unb

ju üben, eä mit mißlichen Äenntniffen ju bereichern unb füt’ä praf-

tifdje Heben ju befähigen.

Siefe Aufgabe fdhließt namentlich golgenbeä in fich : *)

1. .fiauptf ache ift bie 9teligion, unb jntar mußbiefelbe

grünblich gelernt unb praftifd) geübt roerben.

Sie Religion muß bem SHeibe £>alt geben für’ä Heben, Äraft

v

*) tUtan oergIeid)e ^ifrju u. 91. : Qupanloup, bie TOäbhencrjieljung

;

ein 9tudj, baä, roenn aud) nicht frei non franäöfifh«n Ueberfcbroengli^feiten, fo

bod) reih ift an tiefen CSebanfen utib praftifhen iRatbihlägen. fi o dj * nt a i t,

^ßraftifther Seiifabeit für roeiblidje fatljolifdjc 3nfKtutSjöglinge ; fe^r empfe^len«-

roertfj. fKÄtanie nan ©ierofiet, über roeiblidje ®rjiebung, bearbeitet non

grt. 'Kitter. ®upanloup, baä Äinb ;
eine 3“f«mmenftetlung ber tetjrreihiten

9Ibfdjnitte auä feinem gröberen SBerfe: ®ie (Srjiebung.

Digitized by Google



192 33. 3 1 8 rin et nii. 10

3ur treuen (Erfüllung feiner fdjroereti Pflichten, 2luSbauer für fein

mühenolleS Dpferleben. „Rimmt man ilim bie Religion, bann nimmt

man itjm aud) bie 'IRoralität, unb bann ift baS SSeib nicfttä anberS,

als ein übertündjteS ®rab, barin 'JRobcr unb fyäutniß roohnen

(Sadfjeinair). ©sbebarf ferner gangbefonberS ber Religion gu ber fiofjcn

Aufgabe, bie eS in ber fyamilie §at, nämlid) ba bie Religion gu

pflegen, bie Äinber barin gu unterrichten, fo recht cigentlidj bie

'-priefterin am häuslichen $erb gu fein.

Darum muff im ißenfionate gans befonbcrS ©eroicht gelegt

roerben auf gebiegcnc grömmigfeit, unb roaS baju notfjmenbig ift,

gute ReligionSfenntniffe. 216er man muff Religion unb fjrömmigfeit

rid^tig oerftefjen. ©S ift bamit feine ®efüf)t3frömmelei unb eine

iSRaffe Bon allerlei 21nbadhtSübungen gemeint. Die maljre grömmig*

feit, tb 0311 bie ^öglingc gebracht roerben muffen, beftelR barin, baß

fie alles, roaS fie tljun, als ©otteSbienft auffaffeu nadh ber 2s>ei=

fung beS 2lpoftelS
: „3hr möget effen ober trinfen ober etroaS JlnbereS

thun, thut aHeS gur ®hrc ©otteS"
;
ober baß fie nach bem ©runb=

fajje ihrer ^immlidhcu ÜRutter: ,,3d) bin eine lRagb beS .fjerrn",

fidh in allem als 'Dienerinnen ©otteS erfeuncn, als fotdje alles burch

bie töegieljung auf ©ott heiligen unb fidh üllfÖ in ben gcroöf)nlid)ftcn

imb fleinften Dingen treu unb geroiffenhaft erroeifen. 00 muff, oljne

baß Bon ber fyrömmigfeit Biel JlufhcbenS gemacht roirb, bo<h alles,

lebe Sefcf)äftigung, jebe ©tunbe, jeber Ort Born fauche ber grömmigfeit

burdhbrungen fein.

Rber $u biefer ^römmigfcit gehört ein grünblicljer, mit ber

ganzen SBänne eines gottliebenben fjtergenS Borgetragener Unterricht

ber Religion unb bie praftifdhe ÜBecfung beS ©eroiffenS. Sie follett

©ott unb ihr 3iel recht erfetmen, fidh an ben Grlöfer unb bie heil.

Äirdhe feft anfdhließen, baS ©ebet lieben, bie firdf)lidhen ©itabcro

fehäße roerthfdfjäßen unb ihre Pflichten auS Siebe gu ©ott trete er=

füllen lernen. „Die grömmigfeit", fagt Dupanloup, „muß auf bem

©runbe eines echten, erleuchteten ©laubenS unb eines ftarfen ®e=

roiffenS ruhen; bie gefüfjlüolle fjrömmigfeit roirb bem Riäbdjen fdjon

genug Bon felbft fommett. . . Die echte, roahre Jrömmigfeit, bie

ijeftigfeit beS ©laubenS unb bie ©djärfung beS ©eroiffenS trägt am
meiften gur ©ebiegenheit ber Vernunft bei unb gibt bem jungen

fIRäbchen, ber jungen Jrau, rounberbare Äraft gegen jebe 2lrt Bon

SSerfudhungen, .gttufionen unb .fnrngefptnften."

Der Religionsunterricht muß auf bem ©tunbenplan eine be-

I
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eorjugte ©teile etnnehnien, unb eS börfenbafüv and) nicht p roenig 3tun=

ben angefeßt fein, ©er Unterricht foll fein gelehrter Vortrag fein, fon=

bern fid) ein fad) an beit £atctf)ismuS anfdjließen, aber gebicgeit unbpraf=

ttfdh fern.*) 3um iKeligionöunterricht gehört and) biblifdEje ©efcffidite,

Kircf|engef<hühte, Einführung ins Kirchenjahr unb Erflärung ber

firdjlichen (Zeremonien. ©aß an Sonn= unb Feiertagen Hochamt unb

tßrebigt ftatt£»aben muß, Dcrfteljt jid) non fclbft
;

anbernfallS mürben

ja bie Zöglinge leidjt baran geroöhnt, fid) fpäter Sonntags mit

einer „Sdjnappmeffe" gu begnügen.

'DJit ber «Religion fteht enge pfammeu unb ift ooit gleicher

Üöid^tigfett bie fittlid^e Erjieljung für’Sßeben; eS ift bas

bie praftifdje iReligion unb befte^t barin, baß bie 3ögtinge fich burch

Belehrung, Einleitung, Uebung unb (üeiDÖtjuung im @uten befeftigen.

Sie fotlen auf ben Ernft be§ ßebenS aufmerffatit gemacht mcrbeit

unb lernen, baß bas ßeben nicht '

4§oefie, fottbern 'j>rofa, fein Vatl=

faal, jonbern ein Kreujnieg ift. Vor allem muß ihr Efjarafter ge=

bilbet roerben
1

,
inbem fie aitgehalten roerben, nicht fo fehr auä äußeren

Veroeggrünben, fonbern ^auptfädE)Itcb aus ©eroiffenljaftigfeit, nidjt bloß

nach Suft unb ßaunc, fonbern beharrlich unb treu ihre Pflichten 51t

erfüllen, auch roeun eS fchroer roirb unbllebcrroinbung foftet. Sic muffen

für bie Obliegenheiten beä ßebenS oorbereitet merben burch ©eroöhmtng

an häuslichen Sinn unb geregelte ©hätigfeit, unb foHen fidj beherrfchen,

fdjroeigen, bienen unb bulben lernen. „Oie roahre Vilbung", fagt

Kellner in feinen Elpljoriömen, „roeldje ich l'Oti beut ÜBeibe uerlange,

möge eS fein unb fielen, roo eS roollc, ift feine anbere, als baß eS

im (Reifte ber ^Religion bienen lerne. ,3n unb mit ber Religion

roirb bem Eöeibe baS ©ienen ein füßeS 3°^/ beim eS begreift, baß

ja biefeS ©ienen nicht eine fclaoifdje Vernichtung beS eigenen Selbft,

fonbern eine freie Unterorbnung, ein ftilleS Eingehen an bie innere

Seite beS üDienfcfjcntebenS (bie Familie), ein SBirfen für anbere ju

*) Dian nehme namentlich and) bie jroei leiden Saframeutc cingef)enb

burch, bie ISichtigfeit bes IßriefterthumS, bie .cjeiligfcit ber (rhe, bic Obliegen;

heiten bes SBribeS in ber Cffje unb bann einige Einte für ben Umgang mit

fleinercu Äinbent, alfo (4r;iehung§regeln. 3<h bemerfe bies, tneil es fo oft

nnterfaffen roirb ; bas eine hält man für unnöthig, baS anbere für ju Ijeifet.

'ßeibes ift oerlehrt. 3<h h flbe ftets gefunbcit, bafj ber Unterricht über bie Cr(je,

ooit ben größeren liicibdjen, für; oor ihrem Fortgänge ertheilt, mit grojjem

Stufte aufgenommen rourbe. freilich nmfc er mit (frnft oorgetragen roerben
;

SBifje gehören ja überhaupt nicht in bie Schule, am roenigfteu in ben 3teIigionS=

unterricht.
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ihrem jeitlidjen unb eroigen £eile ift. . . . ©er ©ienft beä ©eibeä

ift ein ©ienft ber ©emuth unb ©ntfagung, melier gern auf jeben

Rulim »erdichtet, ber über bie ©dj reelle beS §aufe§ ^inauärei^t.*

©aS ift bie roahre Silbung, bie jebem SSBeibe, ob »omehm ober

niebrig, nött)ig ift, bie jufriebene Eö<hter, treue grauen, glücflid^e gamilien

macht. 2luf biefe Silbung muff baS Ißenfionat ba§ £)auptgeroi<ht

legen. Of)ne biefe Silbung ift jebe anbere nur ©djminfe, bie in

ben ©türmen beS gebend nicht ©tanb hält. „
sIRan<f)’ SRägblciit

(fdjreibt Sufinger in feinem geben 3e fu unb SRariä) zäfjlt ftd) j*

ben ©ebilbeten, roenn fre fdjlüpfrige [Romane in ber eignen ober

gar in einer fremben ©pradje ju lefen, füge Sriefe 3U fdjreiben,

lieblich 5U fingen unb atlcrhanb feine Arbeiten ju »errichten roeifj.

0 großer unb fc^äblidfjer ^rrtljum! (Sine SEod^ter mag baS alles

fflnnen unb ift bodj uielleicfjt im ©runbe eine rohe, gemeine unb

niebrige Ißerfon. Serftanb, 'jßljantafie unb funftfertige §änbe flnb

nicht bie j'iauptfadje, fonbern baS ©emüth- SBenn baS ©emüth nicht

gebilbet roorben in ben Eagen ber Hjugenb; roenn bie Echter nicht

gelernt hat/ fidj 3el"n <Sl;rtfto in herjlicher giebe anjufdhliefjen, unb

aud giebe ju ihm unb aus ©hrfur^t 001 feinem heil, ©efefce ihre

böfen Steigungen ju überroinbett; roenn fie nicht bemüht mar, gleich*

zeitig mit ben weltlichen Äenntniffen auch chrifttidhe Sernuth, fanfte

Slachgiebigleit, hetjltdhe Serföhnlichfeit, treue Efjätigfeit, ünblicheu

©chorfam unb jungfräuliche Steinigfeit in ihre ©eete aufjunehmen

:

bann ift alles anbere nur ein fdjlechter gimig, ber balb roieber ab--

fallen roirb, roenn bie ^ugenbjahre einmal »orüber finb unb bie

Eocbter ©attin unb iDtutter geroorben ift. ©ann roirb man fie, bie

früher fo fdpnachtenbe, fo holbfelige, fo fein gebilbete 3un9fra<-

bann roirb man fie feljen, roie fie »on lag ju Eag gröber, eigen:

finniger, hartherziger, träger, mürrifher, gefaüfüdhtiger unb untreuer

l-.rb unb bann roevben (Sltern unb ©atten biefe falfche Silbung »er=

roünfdjen, allein zu fpät !" SRöge hoch jebeä Ißenfionat fi<h »or

©ott unb »or ben siRenfd)en hüten, an foldjer falfdjeti Silbung

fhulb ju fein!

2 . 3Bas bann bie intellectuelle Silbung betrifft, fo batf

biefe natürlich nicht »emachläffigt, eS muß babei »ielmehr in billiger SBeife

ben Slnforberungen ber 3eit [Rechnung getragen roerben, aber auch ben

©tanbeöoerhältniffen ber3öglinge. ©er Unterricht foH ben ©eift roeeftn,

feine Ä'räftebilben, ihn an felbfteigene geregelte Ejjätigfeit geroöhnen unb

ihn mit nüfclichen Äenntniffen bereichern, aber nicht, roie fo oft gefd)teht, baS
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Kinb brefyiren unb gur S^arabe abric^ten. SDreffur ift nicht Silbuitg.

SMe ganje geiftige Silbung muff äöerth ^aben für’3 Seben, fei e3

für bie allgemeine ©eifteäbilbung, ober für ben befonberen roeiblidjen

Seruf. Ser Unterricht mufj fidj in bem roeiblic^en ©efid)t§= unb

SBerufSfreife beroegen unb nicht abftract, fonbern concret fein, b. h-

„man foH bie ÜRäbdjen in bie ©eit ber SBirftid^feit einführen

unb fte mit Spftemen unb ^Theorien Derfchonen." *) Sarin roirb

oft gefehlt. „ifSenfionate", fc^reibt 21. Stolg, „fönnen recht Dortheilhaft

wirten. . . . Slber in manchen ißenfionaten roerben Singe gelehrt,

welche für ben weiblichen Seruf roerthloö finb unb nur als SiuruS

unb 3^'toertreib betrachtet roerben fönnen, roährenb ber eigentliche

Siebensbebarf roeiblicher 'jßerfonen nicht bcrücffichtigt roirb. Sie ge=

beihlichften STnftalten für junge 'Utäbtfjen finb eben bie, roo fte für

baä praftifche Sieben, für ihren roeiblidhen Seruf eingeübt unb ein;

gewöhnt roerben. 6s füllte jebe baä lernen, roas fie in ben Staub

fefct, im SRothfall auch °^ne ^Ragb eine Haushaltung gu führen,

Trante gu pflegen unb Kinber gu beforgen. Sarutn roäreit hi« auch

geeignete ©egenftönbe: ©efunbljeitälehre unb chriftticije ©rgiehungä5

lehre, nicht aber üJiptfjologie unb Siiteraturgefdhichte. SkjjtereS bilbet

ben Kopf unb baS §erg nicht, fonbern richtet nur ab gu eitlem @c=

fchrod^., baä geiftig unb moralifch, roo nicht fröhlich, boch fo

roenig Sßierth hat »
olä baS ©efdjnatter ber ©änfe auf einer §erbfl=

roiefe.

"

2Baä foll im ©iitgelnen gelehrt roerben ? 3$ antworte furg

ftolgenbes (für weiteres auf Hercfjenbach’S Srofdjüre, Siachentair’S 8eit=

faben u. a. oerroeifenb)

:

33or allem praftifc^eä Rechnen (feine gelehrten Operationen)

unb grünblicher Unterricht in ber beutfehen Sprache. Sie Zöglinge

füllen richtig unb mit SBerftönbnijj lefen, gefällig fehreiben, ihre @e=

banfen richtig unb flar auSorücfen unb nieberfdfreiben lernen unb

bie im gewöhnlichen Sieben Dorfommenben Schreibereien gut unb eract

auägufüljren oerftehen. Kleine, bem ©efichtäfreife ber Diäbchen ent=

nommene Sluffä^e finb fehr wichtig, aber nicht, wie fo oft gedieht,

bogenlangeä ©efchreibfel über abftract bibaftifdje ©egenftönbe. Siefe

paffen nicht für bie weibliche SRatur
;

bie Schülerin oerfällt baher

in moralifirenbeä ©eroäfd) unb fucfjt bieStrmuth ihrer ©ebanfen burch

Schroulft unb Ueberfchroenglichfeit gu terbergen.

*) SRolfus, SReal=@nct)flopäbie, s. t. Jödfttrfcbutm.

Digitized by Google



3*. 2 1 Br in an n. 14

Sludj mit beit ©rjeugniffen bei' baterlänbifdjen Viteratur foHen

bie 3ög(mge nicht unbefannt bleiben. ,3ebod) „möchte ich „bie i?itera=

turgefdjichte" ganj non ben gectionüplünen unterer höheven Jöchterfchulen

geftrichen fehen. £uxhmuth unb Mangel att päbagogifdjer <5inficf)t haben fte

auf biefe ©teile gefegt. . . . TOit ber Siteraturgefc^ichte roill ich

feiiteöraegs auch bie fßoefie aus unfeven Schulen ncrbannt wiffen;

gerabe fie foll in bie Schulen rein unb unoerfälfdjt nerpflartjt

tnerben. . . . 6s genügt für eine wahre, unnerfälfchte Bilbung be§

weiblichen ©efdjledjtä, wenn eine Sfteilje chronologifch georbneter Sid)=

tungen gelefen, erflärt unb jum finnigen Berftänbnifj gebracht, §k-

nach aber einzelne memorirt werben. 2ln biefe ißoefteen mögen fich bann

einzelne fachliche unb formelle ©rflärungen, hiftorifdje unb biographifdje

Klötgen, Belehrungen über bie ©attungen unb Slrten ber Sid}=

tungen, über üftetrif unb Dfeim anfcftliefjen, aUeä getegentlid) ohne

3wang unb Ueberflufj. . . .**) Siefeö alles gefchehe an ber

£anb eine§ guten gefehlt cf)eä
;

ju empfehlen finb j. B. bie Bücher

non Kellner, Sommer u. 31.
; für weiteren Unterricht tHeutev’S giteratur=

ftunben unb fjülsfamp’3 „Bieifterwerfe unferer Sichter."

Sag auch bie tKealicn berücffidjtigt werben müffen, ift fetbfu

oerftänblich- Ser Unterricht biete aber nur Toteres, waö Sinken hat

für bie allgemeine ©eifteSbilbung ober für’S praftifche geben, ©r

lehne fid) an’S gefebud) an unb fei anfchaulich unb concret
;

feine

Ihcorieen unb Spfteme, **) nicht tobte ©erippe, fpanif efte Sörfer unb

dtinefifche ,'peimathsfunbe. ©3 foll and) nur auS ber ©eographie,

©efchidjte, Staturlehre unb Staturgefdjichte 3rae*nöfiigeä gelehrt

werben; baS Slnbere, j. B. ©hemie, Stftronomie, üJfpthologie

u. brgt. falle fort. Ueberhaupt gebrauche man für bie Unter-

ridjtsgegenftänbe nicht bie fremben, gelehrt flingenben tarnen; e§

fterft ja hoch nicht oiel bahinter, bient aber baju, bie Keinen

Äöpfdjen ju oerbrehen, baff fte fich für SBunber ooit ©elehrfam=

feit halten.

grentbe Spradhen mögen unb follen geübt werben, wo mtb

foweit cS einen praftifchen 3wecf für’3 geben hat; wo nicht, pflege

*) Ä e 1 1 n e r , ®ebanten über ben Unterricht in ber r'iteraturgejcbid)te,

im Bonner Piteraturblatt 1867.

**) „Unfere PJiäbdjen", fagt tfierdjeubacb, „ftubiren SBotanif unb isiffett

Jtlaijen unb Orbnungen ^erjufagen, aber fie tonnen oft ben SCoggen nid;t

»om SBeijen unb ben 2lpfelbattm nidjt oom Birnbaum unterfdjeiben."

1
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man bafür lieber meljv bieüDtutterfprache, bie oft fo ftiefmütterlich beljanbett

roirb. ©aS gilt namentlicfi auch in ^Betreff ber franjöftfdhen ßonberfation.

3m Ißenftonate finben and) manche Meine ve fünfte

frcunbliche pflege, als ©efang, 3eidjnen, SJtalen unb feinere £>anb=

arbeiten. ©iefelben fabelt üjre ^Berechtigung unb ihren SBerth. Sie

bienen jur ©ilbung beS äft^etifd^en ©eftthlS, baS ja imroeiblidjenfieben

eine fo große :Kolle fpiett, unb Reifen oft fpäter eine müfjige Stunbe

ebel unb uüßlich ju rerbringeit. sJtur müjfen fte nebenfädjlich be-

trieben roerben, fo baß mißlichere fieljrgegenftänbe nid^t barunter

leiben, unb barf ihnen in geroö^nlidjen ißenftonaten nicht bie ?luf-

merffamfeit unb 3eit geroibmet roerben, roie in Ijölferen ;
ein llnter=

ft^ieb, ber manchmal »ergeffen roirb.

©aS .UlatHerfpiel ift offenbar nur bei folgen Äinbern

nüßtid) unb bilbenb, bie bafür Salent, 3c't unb SluSbauer haben

;

baS ift aber nur bei ben roenigften ber gall, unb borf) follen •

gewöhnlich alle cS lernen. „3<h liebe baö klarier", fagt il)i.

e. 5Bier»liet, „roenn baS Spiel unferer jungen Äimftlerinnen

ein feeletU'olleS ift. . . . 2lber eS tljut mir roe^e, roenn icf) felje, baß

fleine üDläbdjen of)ne mufifalifcßeS ©alent bie föfttidjften Stunben

ihrer liinbljeit bamit Einbringen, bie Saften ju fragen, bie falfd)

unter il)ten ungefdjjicften Ringern Hingen. Sebauert mit mir biefe

armen kleinen, bie i^r Unoerntögen fo gut füllen, aber fiel) bem

Jßillcn ihrer blinben <5ltern opfern muffen." Unb radjt bloS Heine;

manchmal fittb eS fcf)on große ^Jiäbe^en, bie noch bamit anfangen

follen. 'Ulan mfdjone bodj biefe unb überhaupt alle bamit, bie

fein ©alent bafür Ijabett, bie nie fpieten lernen, fonbern eroig am

Älunpem bleiben; unb baS finb bie Reiften.

2ludj ber äußere Slnftanb barf nidjt eemad^läffigt roerben»

jebodj muß biefer Unterricht über Haltung unb Setiefimen nicht bloße

Politur unb Gotnplimentenmacherei bejroeden, fonbern ebenfalls in

ber Steligion grünben, nämlich in ber religiofen Slcßtung, bie ber

•Slenfch feinem Körper, feinen leiblichen unb geiftigen Fähigkeiten unb

jebem 'Jlebetimenfdien fdjulbig ift.

©agegen bin ich burdjauS gegen eigentlichen ©anj= unb ©ltrn-

unterricht. SBeber bie SluSbilbung beS äußeren SlnftanbeS noch bie

Sonferoirung ber ©efunbheit forbent biefeS. ©ie ©urnrouth gehört

jtt ben mobenten Schutfranfljeiten. sDian gönne ben Zöglingen nur

eine geEBrige ©rljolung, laffe fte aber in ben ©rfiolungSftunben nicht

fpajieren fdjlänbern, ober hinter bem Ofen hoffen, fonbern bie ©r=
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gieijcrin halte fie an uitb ^elfe mit, baß fie fiel) bann tüchtig förpet*

lieb beroegen burd) muntere Spiele uitb gpmnaftifcbe Uebungen;

baS erhält ben Ä'örper gefunb ,
beroahrt ben ©eift frifd^ ,

madjt

bie ©lieber gelenfig, unb bamit ift turnen übcrflüffig. 2Iiufj ber

Sansunterridjt gehört nid)! ins Ißenjlonat. Ser ganje gugenbunter=

ric^t ift eine ernfte ©adje unb bat einen ftttlicben 3roecf
;
baS gilt

alfo aueb »on jebem X^eitc^en btefeS Unterrichtes. ÜSaS feinen fitt-

lieben bä*, fott aueb nic^t Unterrid)tSgcgen|tanb fein. 9lun

müßte ieb nicht, roeleben fittti<ben 3roecf baS Sanjen hätte
; alfo ge=

bört’ä niebt babin. Ser fittigenbe Stußen, ben eS geroäbren foCC, läßt

ficb einfach burib praftifeben SlnftanbSunterricbt erreieben. Söknn ju=

bem Sanjftunbe unb SReligionSftunbe auf bemfetben fieljrplane jufam=

menfteben, bann erhält bas Sanjen baburd) in ben 2tugen ber

’äJtäbeben eine geroiffe Sanction; unb roenngteicb id) niebt alles

Sanken oerurtbeile, fo Iple i<b eS bod) nidjt für fo b^rmloS,

baß eS burd) ftunbenplanmäßigen Unterriebt gebilligt unb eben ba=

bureb tbatfaeblibb empfohlen roerbeit bürfte. 'Blau führt freilich an,

baß bas Sanjenlernen im ifknfionat mit weniger ©efalfr oerbunben

fei. als in ber 2öelt. gnbeß bnreb biefen bloßen 'MßlichfeitSgrunb

fann ein prinzipielles 23ebenfen nicht entfräfiigt roerben. Sann laffen

ftch au<b bie üorgefdjüßteti ©efahren in ber 2Be(t bebeutenb Dermin*

bent, roenn bie ©Item forbern, baß ber Unterricht am hellen Sage

ftattfinbe unb fie ihre Ä'inber gehörig überroacben. äludj taffe man

fte, roo eS nun fein muß, baS Sanken nicht ju fpät lernen; fd>on

cor ber ißenfion.

3. ©nbltcb muß bei ber ganjen tpenfionatSerzieljung bie 9t u S-

bilbung für'S £auS im 21uge gehalten roerben „©S follen (roie

fürjlid) baS SEBeftf. SßbL febrieb) bie 'Uiäbcben uor allem baS lernen,

roofür fte ba ftnb: ^auSroefen unb Jtocben. granjöfifcb unb ©ng=

lifcb ift oft überpffig ;
ÜRuftf, fiiteratur unb ©efebiebte ftnb ange=

nehme Beigaben
;
aber ft'ücbe unb f^auSroefen fiitb unbebingt notfj*

roenbig, auch roenn bie Uhtgift noch fo groß ift. ‘Dean mache auS

ihnen feine sBfobepuppen, fonbern tüchtige Ipauäfrauen. üSorerft bie

Mchenfcburje, Jtodjtopf, Äehrbefen, bann, aber erft bann, mag fie

auch bie BJhiftfmappe in bie £anb nehmen, iöorauf fomtnt’S benn

beim 2öeibe an? 2BaS rühmt ber 9ftann an feiner grau etroa in

ber ©efellfcbaft? SßieHeidjt : IReine grau fingt, fpielt, malt, fann

fogar granjöfifdh? Stein! aber er ift ftolj barauf, roenn er in ber

©efellfcbaft fagen fann: geh h flbe eine tüchtige fpauSfrau, bie t>er=
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ftef)t bas .Rochen unb bas £auSroefen. * Darauf muß atfo in Lieb-

ling unb Unterricht gcbü^renb 9tüdtfi<ht genommen roerben.

SDamit ift aber nicf)t gefagt, baß bie bürgerlid^cn 'Penfionate

ausfchließlich £>au3hattung§penfionate fein fotten. üJlau begegnet biefer

'Jüd|tung jeßt biel; es ift baS bev natürliche SRüdfchlag unferev un=

natürlichen Stödjterbilbuug. ©eroiß finb §auSha(tungspen|ionate, roo

größere UJiäbchen bie hauSroirthfdjaftlichen @efd)äfte praftifdh erlernen,

febr gut
;
namentlidj für foldje 5PMbd}en, bie in einfachen $erl>ält=

niffen (eben unb fich bei gutem Stalente einer gebiegenen ©<hulbilb=

ung erfreuten, ober bie fdfon anberSroo, etroa auf einer £öd)terfd)ule,

bie erforbertiche weitere ?(usbilbung geuoffen haben. 2lber eä ift

einfeitig, ihnen ausfchlieglich ba§ SBort ju reben. iDlan fann ben

©Item fein Unrecht geben, roenn fie eei bor$ieI>en, bie Xodjter in

ben häuslichen Arbeiten fetber ju unterrichten, ober fie bafür bei

einer befreunbeteu $amilie eine jeitlang unterjubringen
;

bagegen

aber für biefelbe im (ßeitfionat baS roünfdjen, roas fie i§r nicht fo

bieten fönnen unb roorin bon ber «Schute her bielleicht noch manche

Süden finb, nämlich eine grünbliche tljeoretifche 2>urdjbilbung in ben

allgemein itüßlidjen Ä'enntniffen.

SBohl aber foUen bie 3ögtinge im ißeufionat einigen hauä;

roirthfdjaftlichen Unterricht erhalten, namentlich praftifdfe SBinfe über

5?au8haltungsfunbe, ©efuitbljeitg: unb Äranfenpflege. ?Xuch auf bie

Erlernung ber roeiblicfien §anbarbeiten muh gebülfrenbe Sorgfalt ber-

roanbt roerben, unb groar müffen bie nüßlidjeren, alltäglichen, bor

ben feineren ben Sorjug haben. 35as berbient roohl bemerft ju roerben,

roeil bie ^räuleins geroöhnlich lieber ftiden als flicfen; leiber hutbi^

gen auch manchmal bie ©Itern biefer unljäuSlidjen 9lid)tung.

in.

Sffiaä haben bie ©Item ju beamten, bamit baS

speufionat ihretnÄinbe nußbringenb roerbe? 55aä ift bie

anbere unb bie roidjtigfte fyrage
;
benn bon ben ©Item hängt baS meifte

ab. Sie fönnen ber mobernen SSerbilbung roirffam entgegen arbeiten,

roenn fie eine natur* unb jroedentfprechenbe 2lu8bilbung für ihre

Städter forbem unb fie nur foldfen Slnfialten anbertrauen, bie biefen

2lnforberungen entfprechen. £>hne fte fönnen bie penfionate eS nicht.

2)iefe müffen bielmehr, bon äroei Uebeln baS geringfie roäfjlenb, in

manchen punften nachgeben unb mit bem Strome fchroimmen. Unb

fie thun gut baran, bah fte fi<h auf biefe SBeife halten; beffer als
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wenn, wo fle nicht nadfjgeben, bieSCöd^tcr in afat^olifc^c ober confeffionä-

lofe STnftalten gerieft roerbeu. •

303a8 bie ©item bei ber Stusbilbuug ihrer £.öd)ter befottbers

ju beröeffid^tigen ha&en »
Mjjt fidfj unter bie 3 fünfte bringen: ’f>ett=

fionat; 3C ‘* >
Äinb.

©rfteng, in SB e t r e f

f

beg ’}$enf ionateg, wohin fie bie

iod^ter jur Slugbilbung bringen wollen, möchte idj ^auptf nrfjtid^

$olgenbe8 heröorhe&ei1

:

1. Sie n ft alt fei ein eigentliche^ spenfionat, b. h-

ein Internat, wo bag jtinb ju feiner ©rjiehuttg ein ober ein paar

3aljre roeilt unb wohnt. Sludh bag '^enfionat fann ©pterne haben;

aber fie bilben bie Slugnaljme. 3ur gebei^tid^cn ©rgieljung ift nötlfig,

baff bag Äinb auf einige 3eit ganj unter fremben Slugen, unter

fteter Sluffidfjt ber ©rjieherinnen unb im fteten SBerfeffre mit ben

©efpielinnen fei. Sa treten bie fehler h^or, bie abgufdhleifeit

finb
;
ba bieten fidf täglich *>’e oerfdiiebenften Slnläffe, eg ju ergehen,

gu belehren unb an bie im Sieben nötigen Sugenben gu gewöhnen;

ba lernt eg, auf feinen iJiebenmenfchen JRüdficht nehmen unb fid;

gegenfeitig ertragen. Sa ift eg auch ben für bie ©rgieljung fo

nachtheiligen ©inflüffen, bie im §aufe leiber oft oorfommen, entgogen.

2. ©in fatljo liftheg Ißenfiottat. Sag folgt aug bettt

oorljin ©efagten. Sie SReligion muff bie 2ltmofphäre fein, worin

bie Zöglinge leben, unb welche bie gange ©rgiehunggtftätigfeit unb

jebe eingelne Unterric^tSftunbe burdhbringt. Sarum finb audh im

allgemeinen flöfterlidje ^nftitutc oorgugieljen, wie benn ait<h meiftenä

bie Sßenftonate bon DrbenSperfonen geleitet werben. 3d(j fage : im

allgemeinen; benn eg gibt ba Slugnahmen auf beiben Seiten.

Äatljotifche ©Itern laben eine fdfjwere 3Serantwortung auf ftch, wenn

fie ihr Äinb in eine proteftantifd;e ober confeffionglofe Slnftatt fdjicfen.

Sie Slugrebe
:
„ba lernt eg mehr", trifft nicht gu

;
ober wag eg etwa mehr

lernt, ift fotdjeg, wag für’g Sieben feinen SBertlj hat - Unb mag e8

ba audh noch f° *>iel lernen, bie religiöfe 23itbuug leibet Schaben,

unb bag fann burdh feinen SSortljeil aufgewogen werben.*) üJtan fage

*) 3n einet ionfl fatbolijdjcn Jamilie mürbe einem mir befreunbeten

creiftlicfjeit offen erflärt :
„$ie fathotifdjeu ‘JSeufionate ftänben ju tief, unb barurn

habe man bie lochtet in ein proteftatitifc^es 'penfionat gefdjicft, bas mehr auf

ber J^ötje ber 3*it flehe" ! ! Unb fo beiden unb Ijanbelit SRanche.— OCndj baö ift

nicht fetten, bag fatholif^e (fitem ihre Xödhter beö^atb nicht in ein Nöfierticheä

Snflitut fchicfeit, „roeit fit ba 31t fromm erjogen mürben" !!!
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nicht: „ös roirb ba ja audE) fatljolifcher '«Religionsunterricht erteilt.

3dj roill bas jugeben. 3<h will aud) gugeben, baß roeber ton ©eite

ber Lehrerinnen noch bev ©dhülerinneti, roeber offen noch oerbecft

irgcnb etroaä roiber ben (glauben ber fatholifdheu Zöglinge gcfd^ie^t.

Dlber audh bann noch «ntmorte ich mit ?l. ©tolj: „SBenn auch ein

junger geiftlicher £>etr wöchentlich einen Sßortrag haltet, fo roirb

bieä religiös uitgef&^r fo eiet roirfen, als roenn man ein „^immer

baburdh roärmett wollte, baß eine Lampe in ben Ofen geftettt roirb."

Diicht fReligionSftunben allein thun es, fonbern ^Religion muff ba

fein.*) Jlnftalten, bie nicht i'Ou religiös chriftlicljem ©eifte burch-

brungen finb, trifft baä §arte aber nicht ungerechte Urtljeil, roaä

©töcfl in feiner ißäbagogif fällt: „ffienn ber djriftlid^retigiöfe ©eift

t'ernadfjläffigt mirb, fo hat bie höfteve uitb feinere Silbung, bie bie

ibdhter in ben 'jßenjiouaten genießen, gewöhnlich jur golge, baß bie

fehlerhaften Neigungen bes ©eibcS bei ben 3öglittgett in weit höhe-

rem (grabe heroortreten, als roenn fie außer einem ißenftonate lebten,

©itclfeit, Wobefudjt, Goquetterie unb Wättnerfucht erfcheineu unter

ber gebadeten 33orauSfehung nur jtt häufig als fruchte ber$enfionatö=

©rjieljung. Sa,tu gefeilt fi<h bann nicht fetten ein öomeljtneS ®e-

lehrtlhun, roeld&eö baS 2öeib um fo unerträglicher macht, je roeniger

cS in bie Sltinofphäre feiner ©irfjamfeit pafft, ober aber eine »er*

fdfjrobene Sentimentalität, rooburdh bas ©eib für baS praltifcfje

Leben unb für bie jyamilienleitung gang untauglich roirb. ©ehe

bem Wanne, ber eine fold^c „3nftitut8:X)ame" gur fjrau haben

muff!"

3. ©in ftanbeogemäßes Ißenjionat. „23ei berörjiehuug

eineä WäbdheitS*, fagt jyenclon in feiner iöchtererjiehuug, „muff man

feinen ©taub berüdfichtigen, beit Ort, an bem eS einft leben unb bie

Sefdjäftigung, bie ihm roahtjdjeinlich obliegen roirb." ©S muff notj) :

roenbig in ben Ipenfionaten Dtang, Unterfdhieb uttb Slbftufung geben,

je nach ben ©tänbett: Ijßenfionate für ben ?tbel, 'fSenftonate für bie

höheren greife ber bürgerlichen ©cfeUfdfjaft unb 'f*enfionatc für bie

»erfchiebeneit Äreife beä begüterten Wittelftanbes auS Stabt unb

Laub. Sie 3C ' 1 beS Aufenthaltes
,

bie UntcrrichtSgegenftänbc

unb baS Wafj ber Äenntniffe, bie gange ©rgiehung, AuSbilbung unb

•) '®a8 beileibe 3rf?riftfteUer io nnoergleid)licf> fc^ön »on ber Wiutter

jagt : „(Sine 2Jt u 1 1 e r ohne 9t e I i g i o ti tu i r f t u et t e r ä i n b e t tt, io i e

ein (f i 8 b 1 o cf im 39 1 u nt e n b e e t", — baä gilt auefj an poeiter ©teile ooit

ber, reelle ;eitroeilig bie Diuttev erleben foll, uon bet (irjiebungSanjtalt.
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Slnleitung fürä Seben muff offenbar oevfdjieben fein, je nach ben t?er=

fdjiebenen i'ebenöfreifen, auä beiten bie Äinber fommen unb in welchen

fie oorauäfi<htli(h fpäter leben werben. Sarum ift eä ganj befonberä

für bte (Sltern beä ’üJiittelftanbeä wichtig, baff fie ihre Södjjter in

ben für fie paffenben, einfach bürgerlidjen 'fßenfionaten erjieljen

taffen.

9lber ba get)tä nun leiber ähnlich, roie mit ber iDiobe. Sie

'JRobe fott ben Stanbeännterfdhieb auäbrücfen unb bie Nachahmung

ber Niobe geljt auä bem SBeftreben Terror, bie Stanbeäimterfdjiebe

ju eerwifcijen; bie mittleren Stäube wollen eä ben fföljeren unb bie

nieberen ben mittleren gleidjftljun. So wollen auch manche (Sltern

bei ber ?tuäbilbung i£>rer Södjjter ^u tiodfi hütauä. (Sin paffenbeä,

einfadheä, bürgerliches Ißenfionat ift ihnen nicht fein genug; bas

£6<hterdfjen muff in ein »ornefjmereä Sort wirb eä nun,

weil eä nicht baljin gehört, über feine £ebenäoerhältniffe Ijinauä ge--

hoben. (Sä lernt nicht, waä eä fpäter braudhen muff. Ser Um»

gang, ber Unterricht, bie gan$e (Sinrichtung »erbreffen ihm baä .Höpf--

chen. (Sä fommt nach £«ufe jurücf unb finbet fich nicht mehr 511 =

recht unb ift mit feinen SBerfjältniffen utijufrieben. Surdh ifjre

unfinnige Siebe haben bie (Sltem baä itinb fürä Seben uttglütf(id)

gemadht, unb jum Sanf für bie Opfer, bie fie gebracht, macht eä

ihnen ©erbrufj, mag nicht arbeiten, fdfjämt fidf) ihrer fogar ! Samt

tlagt man über Sßerbilbung burdf) baä fSenftonat ! Nein, ©Item! bann

flogt über (Sudf)! eä ift baä 2Berf unb bie Strafe (Stirer Äurjftdj 5

tigfeit, wenn nicht gar (oerjeiljt!) (Surer (Sitelfeit. *)

4. 2Bo ein geiftlidjer Rector ift unb gilt. Sie »on

®ott angeorbnete (Srjiehung ift bie (Srjiehung in ber Jamilie. Sa
wirfen 2 ffactoren jufammen: bie eigentliche (Srjiehuttg ber jüngeren

Äinber unb ber Nläbchen überhaupt beforgt bie Ntutter, aber ber

93ater überwadht biefelbe unb greift, wo eä nöthig ift, ein. Nlatt

weiß im ißenfionate recht wohl auä (Srfahrung, baff bie (Srjiefjung

*) ®a8 Streben, über bte befiebenben Stanbeäoerbättnifje hinaus ju

(dbreiten, ift eine gefährliche ftranFbeit unjerer geit nicht bloß in ben untern

Schichten, fonbertt auch gerabe in ben mittleren Stäuben. £ alter baä Stubiren

(0 nietet Knaben ohne 35eruf unb latent
; baber unjere nieten (Jlounernanten

unb SdiufamtScanbtbatmnen ; baber bie nieten (letteiucbenbcn Pommio, Schreiber,

tpoitgebütfen u. f. m. 2tu8 ben oerfommenen unb barbenben .vtalbgebilbeten,

bie atä £anbroerfer nergnügt (eben mürben, refrutiren fuh mm großen ®bf’(

bte ifübret unb Schürer bes Kommunismus, beffen 3't( i® auch bie SKufbebung

ber Stanbeäunterfdbiebe ift.
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jener Wäbdjen, roo ber rätevlidje ©influfj gan$ fehlte, gewöhnlich

mangelhaft ift. ''hin fall bas ^enfionat bie ^amitic in ber ©r$ie=

hung unterftüfeen, ja im geroifien Sinne erfefcen ; folglich muffen auch

liier nach ^em ®orbilbe ber ,yamilie bie 2 gactoren ^ufammenroirfeit.

Der Unterricht unb bie eigentliche ©qiehuitg ber rociblidjen

.gugenb foll freilich, nnb fann auch wahrhaft gebeihltcb nur oom 35?eibc

gefchehen. 2lber ein Wann unb poar (baä liegt in ber Statur ber

'Derhältniffe) ber ©eiftlidje, ber, non ber fircfjlicfien ^ehßrbe bafnr

geeignet gehalten, in bie ülnftatt geftellt ift, muff Unterricht unb ©r-

jieljung überroadjeti, leiten, unb roo eä nöthig ift, eingveifen fönnert.

Dem 2öeibc, baä Ieidfjt ben ©efühleit folgt unb auf Äfeinigfeiten hält, fehlt

oft bei ber (Srjiefjung bie nötige Itmfidjt, bei ber Leitung bie erforberlidje

©onfequenj, bei ber 23euvtheilung einzelner gäHe ber richtige Wafjftab.

gerner muff bie Sieligion, roie früher bargetfian, baä ©anje

bnrcf)bringen
;

bie religiöfe Leitung ift aber «Sache beä ^riefters

unb nicht baä SBeibeä, baä felber biefer Seitung bebarf. ©r tjot

bafür eine befonbere ©nabe bttrih bie Üöeifje unb bie nöthigen ÄennO

niffe burch theologifdje Stubien unb feelforglidje '^rariä
;

bie ©r=

jiefjerin, unb fei fie auch ©rbenäperfon, foll ba nicht eigenmächtig ror :

gehen. Sobann ift eä, unb befonberS in jetziger 3^t beä Äampfes

gegen bie ÄirChe, aufjerorb entlieh nichtig, baff ben Wäbchen für ihre

ipäterc Slufgabe in ber gamitie ein inniger ?lnf<hlufj an, unb ein

fiitblidjer ©eljorfam gegen bie .fiirche tief eingeprägt werbe; baä

roirb aber nur erreicht, wenn fie baä Seifpiel baooit Iebenbig oor

91ugen hoben, roenn fie feljen, roie in ber 2lnftalt thatfäChlich ber

ißriefter alä ißertreter ber .Kirche geachtet, mit ihm beratljen, auf

ihn gehört roirb, unb fie bei ber ganjen ©rjieljung feine Dhätig=

feit geroaljr roerben. ©nblidj ift nicht ju überfehen, baß ber ißriefter

mitten im roirflichen lieben fteht, roaä bei Crbenäfd)roeftem

nicht ber gaH ift, roeghalb fie leicht ©efaljr laufen, unpraftifdje

Stathfdjläge unb oerfehlte fiebenäauroeifungen ju geben.

Wan benfe nicht, in einem flöfterlid)en ifSenfionate, roo eben

atleä religiös ift, fei ber ißriefter roeniger nöthig. Stein; je mehr

baä religiöfe fiebert gepflegt roirb, um fo notfiroenbiget ift bie Seitung

burdh bie Äirdje unb bereu einzigen Vertreter, ben ^riefter
; fonft ift

bie ©efaijt um fo gröfjer, auf allerhanb Slbroege ju gerathen. Die

priefterlidhe SBirffamfeit im 'Jßenfionate ift bemnadh eine felg roichtige

;

beffer ein roeltlidjeä ^enfionat mit bem gebüfjrenben ©influffe eineä

ijlriefterä, alä~ein ttöfterlidjeä ^nftitut ohne biefeä.

Digitized by Google



204 22'?• $ t ft r m o n n.

5 . ©in beutf clfcS ipenfionat. ®ie au9länbifd)cn '^eiifio-

natc ^abett felbftotrftänblidj iljre itationatcn ©igenthümlidhfeiten, bic

baS beutfcfje Sltäbdjen, jumat bei bem .fiaitge nach ^Jrembtänbifd^etrt
r

nur ju leidet annimmt. Sie Siebe unb baS Sntereffe für baä eigene

Saterlanb leiben barunter unb rerfümmem. manchen franjöfifdfieu

unb betgifd^en tpenfionaten herrfdjt 311 riet 9(eufjerlichfeit, Ziererei,

unb Sentimentalität. SDic 2lu3bi£bung in folcfien Slnftalten trägt mit

ba3U bei, baff tnandje gute beutfdje Sitten unb brachten fdhroinben

mtb fremblänbifche ©qeugniffe ber Ä'tmft unb ^nbuftrie bem ©mljei=

mifcf)en oovgejogen roerben. 2)ann ift namentlich in rieleu belgifdhen,

^nftituten (bie bärtigen beutfefjen Stieberlaffungen meine ich nicht) bie

retigiöfe SBitbung 3U mangelhaft, ^ßdhftenä ertheilt ein ©eifttidher

roöchentlich eine h°Ue ober eine ganje Stunbe StetigionSuuterricht.

2llleä anbere beforgt eine Schroefter unb befielt blofj im 9lbf)ören

bes Katechismus, gcroöhnlich ohne jegliche ©rflärung (roaä noch ein

©lüdt ift). Son biblifcher @eftf)td)te unb Kirdhengefd)i<hte ift feine

Siebe. Hochamt unb ißrebigt an ben Sonn- unb Feiertagen ftnben

nicht ftatt, unb roerben fo bie Zöglinge leicht auch für fpätcr

bem feierlichen ©otteäbienfte unb ber tßrebigt entroöhnt. Setbft

in baä ©eroiffenägebiet ber Äinber greift man ein unb fdheut fleh

nicht, fogar ben Safrantentenempfang 31t beftimmen, ein Unfug (um

fein härteres SBort 3U gebrauchen) ber auch trofft W unb ba tu

einem beutfdfjen tßenfionate rorfommt. ©inen geglichen Rector haben

fie nicht unb roollen fie natürlidh audh nicht. So fehlt, trofc frommer

Hebungen, SJtebaillen unb Slofenfrän3tein,rooran gewöhnlich fein ÜRangel,

boch bie eigentliche Religion, bie (Einführung in bie ^Religion unb baä

Seben auä ber Stetigion, roie u. Sl.'Dupanloup eS fo uachbrücftich forbert.

3rocitenS, roaä bie 3 £ tt ber 'JluSbilbung betrifft,

fo gelte bafür bie Siegel : Stidjt 3U früh hi«, — nicht 3U lange brin

!

®ie Kinber bürfen nicht 31t früh unb nicht 3U lange bem häuslichen

Seben ent3ogen roerben. 2Senn riete gegen bas ifJenfionat als Internat

ftnb, fo fommt eä eben baljer, bafj man oft rücffichtlich biefer beibeit

fünfte ifSenfionat unb Xödhterfdfjute rerroedhfett.

1. Slicht 3U früh tnä tßenfionat. ®aS ißenfionat fefct,

roie früher bargethan, ben eigentlichen ©lementarunterricht rorauä

unb legt baS §auptgeroicf)t auf bie fitttidj^praftifche ©^ieljung für

ben roeiblichen SebenSberuf. ®a3 fann aber nidht erreicht roerben,

roenn baä Kirtb 3U früh h'nfommt, roenn eä noch 31t fehr finbifdh

unb flatterhaft ift. ©rft um baS ©nbe ber Sdhu^eit roirb baä
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ÜRäbchen förperlid) gefegter unb geiftig ruhiger, ernfter, Perftänbiger,

nacfjbenfenbet, unb bamit empfänglich für baS, roaS baS fßenfionat

bieten foll; bann alfo feßiefe man eS inS ißenfionat, nicht früher.

63 ift eine llnfitte, baS jt'inb, fei es aus ©emächlichfeit, um mit

ber ©rgieljung feine Saft ,$u haben, fei es auS tßrofttlidjfeit, um eS

halb im .£aufe gebrauten $u fönneit
,

ju früh urä ^ßenfionat

ju bringen. 63 fönnen $äHe Porfomtnen, bie eine Ausnahme ju--

taffen ober fogar rätljlich machen
;

aber im Allgemeinen gehören

Sdjulfinber nicht in3 ifknfionat, Äleine erft recht nicht. ^Belgien

unb ^ranfreidj ift ba3 freilich Sitte; jeboefj muß biefe uadh ben bor=

tigen Berhältnijfen beurtheilt unb auch vielfach entfchulbigt roerben.

’Jlber beutfehe 6ltern foßen ba3 nid^t nachahmen. 2ßo fein befottberer

®runb oorliegt, fotlen bie kleinen in ber jjamilie aufroachfen; ba3

ift nacf)@otte3Anorbnung bie Atmofpljäre, roorin fie am beften gebeijjen.

3u früh barau3 entfernt, merben fie nur $u leicht BreibljauSpflanjen.

jeboefj merbe bie Sodfjter aud) nicht ju fpät ins ißenfionat

gebracht, nachbem fie bereits bie SEBelt genoffen unb alle Äinblichfeit

abgeftreift hat. 6in ÜBeltfinb paßt nicht mehr iu3 ifSenfionat, hat

bort für fich feinen Kuweit, ift für bie 6rjiel)erinnen eine ^lage,

unb roirb für aitbere eine ©efaljr. — Äurj, ba3 SJläbchen fei nicht

mehr gang finbifch, aber hoch noch recht finblidj; bann profitirt e3

am meiften in ber Anftalt.

2. Sticht gu lange imißenfionat. 6in Pieljähriger Aufent=

halt taugt im Allgemeinen nicht. Oie Siegel mag anbertljalb bi3

groei Sahre fein
;

bei einfacheren Berhältniffen genügt fchou ein ^ahr-

Uebrigen3 rietet fich bieS im ©ingelnen nach bem Alter unb benfieben8=

eerhältniffeu be3 JtinbeS, nach feiner fittlichen 6ntroicflung unb gei=

ftigen Befähigung. Oft ift einem Äinbe, ba8 fchon mehrere ©e=

mefter in ber Anftalt mar, ein roeitere3 .'öalbjahr eon größerem

'.Ruhen, al8 bie gange »orhergehenbe 3eit, unb mürbe ohne biefeö

bie 6rgiel)ung unoollenbet bleiben unb halb alles roteber perroifdjt

fein. Berftänbige 6ltern roerben über biefen wichtigen ißunft mit

ben 6rgieherinnen berathen unb nicht bloß auf bie ortsübliche SJtobe

ober ben jt'alenber Stücfjicht nehmen. 63 muß eben in ber gangen

AuSbilbung beS ÄinbeS eine geroiffe Steife unb geftigfeit erreicht

fein (fo roeit baS gu erreichen ift)
;

fonft ift ’S nur halbes 58erf, unb

halbes JJSerf taugt nirgenbS, am roenigften in ber 6rgieljung.

OrittenS enblidj, in Betreff beS jtinbeS felbft

nnb feiner AuSbilbung, bürfen 6ltern nie Pergeffen, baß gerabe fie

/
Digitized by Googl



}

206 3*. S lo r m ann. 24

mit bem Äinberfegen junftdjft aucf) bie eigentliche <£r§ie^ungöpflidht

unb bafür eine befonbere ErziefjungSguabe hoben. SDiefe ^ßflic^t

fönnen fie nie ganz ton fidj abmälzen unb ton biefer @nabe
f
ollen

fie einen ergiebigen ©ebraudj mailen.

®ie Eltern rnüffen zur Erziehung bes fönbeS bas rneifte t^un;

fte muffen bamit anfangen lange tor ber ipenfion beS

ÄinbeS, muffen pofitib mitmirfen mäh r enb ber -jSenfion

unb bie Erziehung fortfepen nach ber ipenfion. — ®e^

rabe Iper erroad^fen ben Erzieherinnen bei all’ ihrem Streben unb

3Kühen bie meiften ®omen unb ^inberniffe; man geftatte mir

baher, menigftenS auf einiges ^injnrDeifen.

1. ®ot ber ipenfion. SDaS ipenfionat fann nur bann

mit gutem Erfolge ergehen, wenn bie häusliche Erziehung bereits

einen guten ®runb gelegt §at. 2Bo biefer fehlt, ift gewöhnlich baS

ÜBirfen im p^nfionate frudhtloS, unb ttaS noch erreicht wirb, ift

meiftenS nur ein 33au auf Sanb
;
ber geringfte Sturm nachher fegt

eS tuieber roeg. Slber gerabe an biefer fo notljroenbigen ^äuSlid^ett

®orerjichung fehlt eS oft fo fehr unb baS ift in ben lebten ®ece=

nien nicht beffer geworben
;

Sequemlichleit unb 23eid)lichfeit, Äur*=

fidfjtigfeit unb Unterftanb wirten ba jufammen. iDian läfjt baS

Jtinb in all’ feinen Saunen aufttadjfen, eS befommt immer feinen

Pöillen, wirb nie geftraft, nur getobt unb geherjt, bis eS ton ber

Schule inS ipenfionat fommt. SDa fotl nun alles itachgeholt unb

gut gemacht werben; auS bem terroöhnten Siebting folt, bagu nodj

in türjefter 3eit, ein ÜRufterbilb aller 2lrtigfeit werben ! Unmöglich

!

®aS ipenfionat ift feine 23efferungSanftatt für »enuahrlofte ftinber;

unb terroahrloft nenne ich auch bie, welche, wenngleich noch fo üppig gepflegt,

hoch in ber moralifchen Erziehung ternachläffigt finb. — SBoHten boch bie

Eltern beffer torerziehen, mit mehr Ernftunb weniger 2öeidjli<hfeit!

2. ÜBährenb ber ipenfion. Slud) ba müffen bie Ettern

Zur Erziehung beS ÄinbeS behülftich fein.

3unächft follen fie nicht bie Xhätigfeit ber 2lnftalt ^tnbern

burch allerhanb ängftliche SBorfdjriften, bie fie (ohne wirflichen ®runb)

beim Sringen beS ÄinbeS geben, SDaS fommt fo oft tor. SDaS

arme Äinb ift fo z*rt gebaut, fo fdjroach, fo reizbar, hat fo leidet

Äopffchmerjen ober £rümpfe; man wolle ihm boch ja fein hartes

'ißort fagen, nicht feinem Sßißen entgegen honbeln, eS nicht gutiel

anftrengen; eS barf fich nidht aufregen, muff tiel Erholung, befow

bere Speifen unb ©etränfe hoben ;
ber iperr SDoftor hat baS auch

Digitized by-Cnkegle



25 Tie 2)!äb(f)cnftäitljung in ^(nfionatiu. 207

gejagt 11. f. ro. 2l6cr, uerebrte fyrau tDtama, roaS fall beim baS

Xöditercben eigentlich im ©enfionat ? Äoftbame ober ©cbülerin? Ue6er=

laffen ©ie bie ©orge für bas förderliche 2Bol)lfein ruhig ben ©r:

Mieterinnen; bie toerben fdjon roiffen, roaS ihm gut unb nadttbeilig

ifi, unb roetben geroiffenbaft bafür forgett ; feien ©ie beff fidjer. —
?lber, bitte, tbeiien ©ie lieber beim ©ringen ben @r;ieberinnen bie

geiftigen üttängel unb ©ebrecbeit mit unb motten ©ie biefe nicht

ml)ef)(en. 2lucb baS gefehlt fo oft aus falfcber ©dfionung, bie

Silbern ganj unnüfc ift. SDenn bie ©rjieberinnen erroarten burdjauS

uidjt, baf? baS Äinb ein ©ngel fei, unb feine fehler roerben fernen

lieb au f bie SDauer oerborgen bleiben. 2lbet für bie ©rjiebung ift

eS oon grofiem ©ortbeil, roenn fie fofort feine ©dbmädben fennen

um es gleitb bemgentäf? ju bebaubeln.

3u bem iDlitbelfen gehört ferner, baß bie ©Itern oiel für baä

Äinb beten. 2)enn ©otteS ©nabe ift jur ©rjiebung nötbig unb ber

©Ilern ©ebet um biefe ©nabe mirb ©ott befonberä reiflich lohnen.

@3 märe beffer, roenn manche ©Itern ihr ©ebet für baS .ftinb mehr

jum .^Simmel fdjicften, ftatt Söodbe auf ©Joche bemfelbeit in fügli<f)en

©riefen „ganje ©ärfeben oolt Äüffe" ju f(bieten.

©obann muß bie Stnftalt bei ber ©rjiebung felbft an ben

©Item einen feften SRücfbalt haben, ©ie fotlen bas erjiebticbe SSBirfen

unb bie bafür nötigen Slnorbnungen unb ©eftimmungen burd) ihre

Slutorität unterftüben iinb, roo eS fein muff, auch mit eingreifeit. 35a3

energifebe 58ort eines oerftänbigen unb religiöfen ©aterS, ber aber

auch feinen ©orten 'Jtacbbritcf ju geben roeijj, roirft oft mehr, als

alles fonftige ‘Diabnen unb ©trafen
;
gerabe ba jeigt ficb roieber bie

ben ©Item oertiebene ©rjiebungSgnabe. ©3eitn aber ftatt beffen bie

©Item ben unjufriebenen 2feufeerungen beS oerroöbnten .ttinbeS ein

roifligeS ©br leiten unb ihm atteS, roaS eS gerne roitt, geroäbren;

roenn fie bie Jl tagen ber ©rjieberinnen über baS Jt'mb nicht hören

mögen, eS entfchulbigen, ihm recht geben, ober eS gar bur<h fiiebfofungeu

in feinen ©erfebrtbeiten beftärfen; roenn fie bitten imb oerfpreeben, roo

fie ernftlid) befehlen fottteit, unb falls fie eine ernfte 'Uiiene machen, fid)

burch baS lbränenroaffer, rooran baS Jöcbtercben, befonbers ein „lieb’

©ngelchen" ftetS grofjen ©orratb bnt ;
aläbalb erroeichen taffen ;

roenn

fie ©träfe broben unb „^ueferbrob geben: bann roirb alles ©öirfen

ber Slnftalt lahm gelegt, unb „füg’ $er;djen" febrt als ungezogenes

gräulein beim. ®ie ©ebutb baoon roirb bann geroöbnlich roieber bem

©enfionat jugefebobeu.
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3. 9*1 adf ber ©enfioit. ©eint ©djeiben ber Zöglinge aud

ber ülnftatt änbert fidj für biefetben aüed. Die ^ucfjt unb ßcitung

bes ©enfionatd ift nun »orüber, ein neues Seben roinft ij)nen rofig

fd^ön. ©ie fdjreiten »on ber fjarmtofen Mnbheit in bie golbigeit

^ugenbjaljre
,

»on ber ©ebunbenheit in bie Freiheit. greifjeit!

roelch’ »erführerifdjeit 3auber übt bod) biefeö ©fort auf bad jugetib=

tid^e ©emütl)
!

j$rei ? • 3a tDoIjl, frei roie bad ©djiff, roenn cd aud

ruhigem ,0>afen ^inauäfteuert ind braitbenbe 'TJieer unb auf fdjau=

felnben ©Sogen tanjenb ba^in gleitet, Mippen unb ©türmen ent=

gegen. — Da hängt nun riet, oft alled baoon ab, baff bie Dod)ter

$u fjaufe tunbige Rührung unb fräftige ©tüjje ftnbe. 'Denn bad

©enjionat leitet feine Zöglinge roo^l jum ©Uten an, aber ed bilbet

feine »ollenbcte fDtuftermäbchen, bie ganj »on felbft ben ©Seg ber

Dugenb unb ©flidjt toanbeln
; bafür müfjte cd befferett ©oben finbeu

unb längere ^eit haben. ©ielmeljr, roie 21, ©tot] bemerft, „je forg^

fatner bie dugenb »or ©efanntfdjaft mitbem©5fcn in ber SGBelt beroaf)rt,je

genauer in 2lllem ftrenger ©eborfam begehrt roorbeu ift, befto gefährlicher

roirb ber ©intritt in bie ©Seit unb in ben ^uftanb ger Unabhängigfeit,

roenn biefes ohne allen rorbereitenben liebergang ftatt ftnbet."

Diefen Uebergang muffen bie ©Item bem Äinbe anbahnen,

©ie bürfen bie Dodjter nun nicht mehr ald untnünbiged Mnb be=

hattbeln unb am ©ättgelbanbe leiten rooflen, aber fie audh nicht

gänzlich fi<h felber überlaffen, fonberu fie nun, fanft aber feft, ju

einem frommen, gefitteten, ^änslidhen fiebendroanbel anhalten.

ÜÖtait hött juroeilen bie Mage, bafj bie ©läbcfien im ©enfionate

bad 2lrbeiten »erlernen. 3n einem guten, ftanbedgemäfjen ©enfionate

ift bas nidf)t ber galt. 2lber rooljl fommt ihnen, roenn fie heimfeljren,

bie 2lrbeit erft nngeroobnt an, bie gingerdjen finb jart unb fte

roerben leicht mübe. 3n ben erften $agen fdjroeifen, roenn fie gern

in ber 2tnftalt roaren, ihre ©ebanfen leicht bahin jurücf, fie ftnb

unaufnterffam bei ber 2lrbeit, ftiH unb meinen oietlcidjt. ‘.'tun ©Item,

ba feib erft roohl nadjfidjtig aber nicht nachgiebig. $ene anfängliche

Ungcroohntljeit unb biefent fleinen 2lnflug »on §eimroeh überfehet

ruhig; cö roirb fidj fc^on halb eertieren. 'Jlur lagt bie Dodjter nicht

bas fyräulein fpielen, träumen, tänbeln, müfjiggehen u. brgl. lieber:

traget ihr oielntehr gleich einige ^äu^lidhe 2lrbeiten unb »on Dag ju

Dag mehr unb auch bte gewöhnlichen unb grobem, bie »orfommen;

bann roirb fie fdjon nach einigen Dagen frifdj angreifen unb fidj gar

halb in £>aud unb £>of unb ©arten roieber fjeimifcb fühlen. 3*e f)t
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fte aber and) allmählich in bie ^duSlic^tn Sorgen unb Jlngelegen=

feiten mit herein; jeiget tljr Vertrauen, nehmet mit i§r iJfücffpradje,

lagt fte i^re Meinung äufjern, geht barauf ein, ober belehrt fie über

bas, roaS falfdj ift. So leitet fie nun an jur Sclbft:

ftänbigfeit unb S^ätigfeit.

dahingegen jügelt ihre 2 uft nad) ^3 u<3 unb Bergnügen
unb führet fie nid)t 511 früh in bieffielt ein. üJlan flagt $u=

raeilen aud) barüber, baß ißenfionärinnen nadjjjer oft feljr eitel unb oer=

gnügungSfüchtig feien . Wag fein ;
aber biefe «Neigung regt fidj in i(jncn nitf)t,

roeil fie im ißenfionat geioefen finb (roenn baSfetbe ein gutes, ftanbeS=

gemäßes roar), fonbern baS bringen ‘Jitter unb Berhältniffc mit fidb.

Sie finb eben Wäbdjen, unb roeldjem bXRäbd^en roäre bie ©itelfeit

nid)t angeboren! Sie treten nun in bie eigentliche ^ugenbjeit ein
(

unb bie Siugenbjcit ift fo lüftern nach Vergnügen. Sie treten in bie

SBelt ein, unb möchten nun auch gerne bie 'Seit genießen unb in

ber ®elt gläujen. Oa$u fommt, baff bieS gerabe bie 3fahre finb,

roo bie Jungfrau, roenngleid) oft unbenutzt, fid) fo gerne burd) Bub
bemerflid) ju machen unb ju gefallen fucht, unb baff fte rings um

fleh b' e toctenben Beifpiele fo mancher ^ugenbgenofftnnen ror Jlugen

hat, hinter betten fie nicht juriief bleiben möchte. 2Benn ba bie Tochter au

ben ©Itern feinen §alt finbet, ift eS bann $u oerrounbern, toeuit leiber

nur 51t oft Berfucf)ung unb Beifpiel über bie beftcti Borfäfce fiegen

!

Jlbev roie oft ift man ba roieber 31* nachgiebig unb ge=

roäljrt ber järtlid) geliebten unb flug fdjtneichelnben dodjter

aKeS, roas fie nur roünjcht $ut Befriebigung ihrer ©itelfeit. Unb

baS nicht allein; gibt eS nicht manche thörittf)e Ottern, bie biefe

‘Neigungen ihres NinbeS grabeju nähren? ©S macht ihrer (Sitel*

feit fjveube, wenn bie £od)ter fidj nach ben neueften Woben ^iert unb

auf Bällen unb Biftten ftch oor Jlnbern bttreh feine (Komplimente unb

üppigen 5pu(j hervor thut. Ober eS geht fogar ihr einjigeS Sinnen unb

Sorgen baljiu, fie nurmöglichft halb i'ortfjeilhaft 51t Stanbe ju bringen

roeSijatb fte biefetbe in ©olb unb Seibe gefchinücft ju allen 9Belt=

feften hinführen unb bort $ur Schau ftellen. So roerben auS gut=

angeleiteten unb roohlgefinnteit Wäbdjen nadjljer oft arbeitSfdjeue,

putjliebcnbe unb uerg\tügu 1
1gs fü rfj t

i
ge Wobepuppen unb SBeltbamen.

Slbcr roo liegt bie Sdjulb, unb roer trägt bie Berantroortung ? „ÜSenn

baS fromm erlogene Wäbdjen atSbalb nach ber iRücffeljr auä bemißenfio=

nate in alle lleppigfeiten ber 3Belt eingetaucht roirb, bann roirb baS ge=

jnonitene ©ute roieber abgefrabt, beooreS troefen gn>orbenift"(3l.Stol$).
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3$) jcßtieße. ©otte man bie wenigen ßier gebotenen Sln=

beutungen rooßtroottenb aufneßmen unb berüdfießtigen. ©ie finb

tebiglicß bureß ben aufrichtigen ©unfeß veranlagt, babureft gu einer

guten, naturgemäßen unb groedentfpreeßenben iDtäbcßenergießung, rooran

ed fo riet feßlt, unb bie boeß fo aujjerorbentlid) mistig ift, ein

©eßerfiein beigutragen. ©oßl finb rouitbe ©teilen berührt unb bad

mag fdßmergen; aber ed gefeßaß mit ©cßonung unb um gu ßeileit.

ÜJiißerfoige unb Dtijjgriffe gibt ed freilich feit bem glucße ©otted

im ‘ßarabiefe bei jeber Sultur, forooßl bed 33obeitS roie bed ©eifted;

fie roerben auefj bei ber ^ugenbergießung nie gang audbteiben.

2ludh hat bie befte IjJenfionatdbilbung immer noch it)re 'üJiänget ; ift

ja nichts iöienfcßlicßed auf ber ©eit ooltfoinmen. Unter ber genauen ,\pauS=

orbnung unb fteter ibeauffidßtigung entroitfetu fieß bie 3ögtinge njeniger

frei als ju ^gtaufe
;
maneße erfüllen ihre 'ifSflichten, ©ebete, Slrbeiten nteßr

gerooßnßeitdgemäB unb aud äußerrn, ftatt aud eigenem Antriebe; fie

fommen mit ber ©eit nicht in SSerüßrung unb finb babureß mandjett

SBerfucßungeu unb .Kämpfen überßoben. ©a fattn ed bann rooßt

fommen, baß fie fpäter, frei geroorben, fich leichter gehen taffen unb

ben Säften unb Socfungen ber ©ett roeniger ©iberftanb teiften.

Stucß geht im ’Jknfionat alles feßr gtatt ab, bad Seben fliegt forgtod

baßin, oßne Unbequemticßfeit, oßtte ein raußed ©ort, fetbft nötßige

3lügcn roerben in fdjonenber $ortn ertßeitt. ©o geßt’d baßeim nicht

immer, unb ba fommt ißnen bann rooßt erft maneßed ßart ror unb

ungerooßnt, fte roerben teießt ungebutbig, unb fönneit fein raußed

©ort ßaben. ^nbejj taffen fieß biefe unb äßnticße ÜDtänget feßon im

Sßenfionat bei einer ßerftänbigen ©rgießung feßr rebugiren, unb road

noeß bleibt, roirb gu Haufe batb audgegtießen, roenn in ber au=

gegebenen ©eife oerfaßreit roirb.

3»mmerßin roerben bie Ißenfionate für bie ©ödjter bed ^Kittet*

ftanbeS, roie fie nun einmal ißreSerecßtigung ßaben, fo aueß ißrem

3roede entfpreeßen unb guten Sltußen bringen, roenn fie ißre Stufgabe

rießtig erfaffen, biefetbe gu erfüllen fließen, unb bie (Sltern ißnen

bagu ßütfreicße §anb bieten, ©ann roerben and benfetben gut ge=

bilbete, rooßt gefittete, gottedfüreßtige Jungfrauen ßeroorgeßen, bie

im ©taube finb, bie ©teile, roeieße ißnen ©ott fpäter anroeifen roirb,

gum heii unb ©egen für fieß unb anbere gut audgujütteu — mag cd

nun fein in ber frieblidßen ©title bed Ätofters, um bort bem Herrn ben

ßt. ©ngelbienft gu teiften, ober im forgenreießen Äreife ber »yamitie,

atd Hüterinnen frommer ©itte unb roaßrer 'Ketigiofität.
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jfrati3 Jirijaucrte.

©ä ift eine burcf) gang Oeutfdjlanb cerbreitete Sage, baf) einft

in StJjüringen ein ®raf con ©leiden*) gelebt, ber mit päpftlidjer

©rlaubnifj grcei grauen gleidjgeitig gur ©l)e gehabt !)abe. SDiefer

©raf, fo roirb erjagt, fei in einem Äreugguge in ben Orient ge=

gogen, bort in einem Treffen gefangen genommen roorben nnb ald ©flace

in bie ©eroatt eines Sudans ober fonftigen faragenifdjen ober tür=

fifdjen dürften gerätsen, ©ineä Stage§ Ijabe i|n bie Oodjter beä

Sultanä fettnen gelernt, iljn liebgeroonnen nnb i§m bie greiljeit cer=

fprodjen, roenn er il)r eiblicfj erfläre, baff er fie gut grau nehmen

rooße. 3(uf fein ©inreben, er fei bereite cer$eiratf)et, l)abe fie ii)m

geantroortet, bieä fönne fein Jjjinbernifj fein, ba atte türfifdüenSDiänner

mehrere ©Ijefrauen Ratten. Oer ©raf tjabe il)r barauf bie Streue

gugefagt unb mit feiner SRctterin bie Steife nad) Stom angetreten,

um com Zapfte bie ©rlaubnife gu ber geroünfdfften neuen Serbiitbung

gu erbitten. Oiefe fei Ijulbooüft gegeben roorben unb bie Saragenin

gum dtviftlid^en ©tauben übergetreten. Oarauf feien beibe nad)

Stlfüringen gegogen unb con ber erftert, beutfdjjen ©etnafßin freunb-

lidffft aufgenommen roorben. Oer ©raf !)abe nod^ lange mit beiben

grauen in ©lürf unb grieben gelebt unb fei nad) feinem Stöbe in

baöfelbc ©rab gelegt roorben, in bem fdjon Corner feine beiben

©emalflinnen eine Siuljeftätte gefunben Ratten.

Oiefe Sage be§ boppeltberoeibten ©rafen con ©leiden fpielt

eine roidjtige Stoße in unferer fiiteratur unb roirb con Ungültigen

für roaljr gehalten. **) Sto<J) täglid) befugen Stouriften ben Oom gu

*) (Steifen, üJtütjtberg, Sadifenburg finb brei »«faltene SSetgidjloffet

äwifctjen ©otlia unb Vlrnfiabt.

**) ®ö(tingtr, 'Papfifa&ttn £. 34.

Digitized by Google



216 gran; ©dauerte. 4

Erfurt unb betrauten mit gefpannter iReugierbe beit ©Itid)en’fdjen ©rab=

ftein alä beugen einer „tnerfroürbigen Vergangenheit* unb alg Ve=

roeig für bie SSahrfjeit biefer „hereorragenbften «Sage beutlet Sanbe."

5Ramentti<h hat aber bk tirchenfeinbtidje treffe biefeg Härchen roieber=

hott atg Veleg bafür angeführt, bah bie Zapfte in eingelneit gälten

bie Doppelehe geftattet ober bie ©rtaubnijj berfetben für ©elb »er=

lauft hätten.*)

Um fotzen 2lnf<hutbigungen ein für alte ÜJtat gu begegnen

unb gugteid) in bie befannte unb bunfte Sage mehrSidjt gu bringen,

motten mir un§ fotgenbe Pier gragen beantroorten

:

1. SEMdjeä finb bie ätteften fdjriftlidhen Diad^ric^ten über bie

©teidEjenfage ?

2. 3ft bie ©teidjenfage hiftorifd) begrünbet?

3. 5ßie ift ihre ©ntftehung gu erftären?

4. Stuf roen begießt fidj bag ©rabbenfmal im ©ome gu

©rfurt?

I.

5Racf) ben neueften gorfdjungen finben mir bie erfte fchriftlidje

Stadhridht über bie ©oppelehe eineg ©rafen »on ©teilen im „3Re=

moriat, mag £err 2R. Vucerug bei Dr. 2R. Supern unb ÜR. tp^itipp

ÜRetanchthon auärid^ten foU, unb im gatte, ba fte eg für gut anfehen,

banadh roeiter an ©fjurfürften »on ©adifen gu bringen, ©atum

^Reifungen Sonntag post Catharinae 1539." Sanbgraf ißhilipp

»on Reffen, ber mit einer Vodjter beg^ergogg ©eorgbeg Värtigen »on

©adjfen »ermählt t»ar, fah fid) nämlich aug „©eroiffengängften"

»erantafjt, neben biefer noch tebenben grau bie gräutein Viargarettja

»on ber ©ale gu ^eirat^en. Um' bie beiben fjäupter ber „5Refor=

mation" für biefe ©oppelehe gu geroinnen, fehlte er Vucer, feinen

fdjtaueften unb geroanbteften Vertrauten mit einer J^nftruction gen

SGBittenberg unb tief; »orftetten, bah cS in ber heit, ©c^rift nicht »er=

boten fei, mehrere ©h^anen gteidjgeitig gu haben, ©er ©raf berief

ftth in biefem üRemoriat gunädhft auf Veifpiete aug bem alten Vefta-

ment, auf Stbraham, gacob, ©a»ib, Samedj, ©atomon unb anbere,

fobann auf bie ©Triften bei Slpoftetg pautug, ferner auf einige

im Orient »orgefommene gälte, t»o ©hr'ften mehr alg ein ©heroeib

gehabt, roeiter auf ben .faifer Vatentinian, ber in einer ©oppelehe

*) greiburger fatljol. Linienblatt 1865 9to. 45.
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gelebt habe unb fährt bann fort: „Stern, raieroofjl ©eine fürfttidben

©naben auf bieS folgenbe nic^t bodb achtet, fo bat ber ißapft felbft

einem ©rafen con ©teilen, melier gum ^eil. ©rabe geroefen unb

in ©rfabrung fommen, fein 23eib folle tobt fein, benoegen er eine

anbere nahm, gugelaffen, bafj er fie alle beibe mochte befjalten." *)

©dbliefflidb toeift ber Üanbgraf barauf bin, ba| Sutber unb Rlelandb=

tbon bem Äönige con ©nglanb ^infic^tlid^ feines ©behanbetS ben

Rath ertbeilt, baff er gu feiner rechtmäßigen grau nodb eine groeite

nehmen folle.

9lu3 bem 2Bortlaute ber lanbgräflic^en Snftruction gebt ber*

cor, baff bie ©leidjenfage im Sabre 1539 groar fdjon befatmt, aber

in ihren ©ingelbeiten bunfet unb unbeftimmt mar
;
anbemfatlä mürbe

roobl ’W'PP in einer für ihn fo mistigen ©taatSfcbrift ben bt=

treffenben ©rafen con ©leidben unb ben ißapft mit ihren tarnen

genannt, ober bodb bie Seit beä ©reigniffeS näher angegeben haben*

©tatt beffen aber roeiß ber Üanbgraf nur bie unbeftimmte Sebaup=

tung aufguftellen, baß mal ein ißapft einem ©rafen con ©leidben

bie SDoppetebe geftattet habe, inbem er gugleidb ben „Reformatoren*

fdbmeidbelnb gu cerfteben gibt, eine folcbe ©iSpenfation habe aller=

bingS für ihn leinen äSertb- ©enn bie SBorte: „Sßiewobl feine

fürftt. ©naben auf bieS folgenbe nicht bodb adbtet", begieben fidb

nicht, roie man geglaubt bat, auf ben ^nljalt feiner ÜUittbeilung,

fonbern nur auf bie ©iSpenfation beS fßapfteS, ben rß^ilipp nidbt

als ©efeßgeber in ©befaßen anetlennen roitl. SieS beroeift nodb

beutlidber eine anbere ©teile berfelben Snftruction, roo er fagt:

©ollte er bei Sutber unb SRetandbtbon roiber ©rroarten feine §ütfe

ftnben, fo roerbe er ficb an ben Ä'aifer roenben. ©iefer roerbe frei=

lieb bie gefuebte ©rtaubniß ohne ©iSpenfation com Zapfte nicht er=

tbeilen, allein, fo fährt er fort: biefe leßtere achte er felber

für nidjt8.

©aff bie ©leidbenfage in ber erften $älfte beS 16. 3abrhUR'

bertS nodb >cenig befannt mar, ober bodb als bedeutungslos ange=

feben mürbe, geigt auch e*ne Schrift, roelcbe 1541 unter bem Xitel

erfdbien: „ReobuluS, §ulbr., ©ialoguS, baS ift, ein freunblidb ®e=

fprech Smcper petfonen, ba con, Ob eS ©ottlidbem, Raturlidbem,

Äepferlidbem, unb ©epfilidbem Rechte gemeffe ober entgegen fei, mehr

bann epn ©eroeib gugleidb gu haben." ©er Sigamie eines ©rafen

*) Corp. Reformator. T. III. No. 1888 p. 85t.
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»on ©leictjen wirb bann nid^t gebadet, obgleich bie Schrift beit

3roecf ^atte, bie SDoppctelje ^f)ilipp’ä ju rechtfertigen.*) ^ebenfalls

märe aber ein fjinroeiS auf bie mit „päpstlicher ©rlaubnifj gefcf)loffene

®oppetetie" eineg ©rafen Pon ©teilen ooit großer ©eroeisfraft ge=

roefeti. dagegen fanb fidj in ber Uffenbach’fdfjen ©ibiiothel**) eine

Jpanbfd^rift mit bem Xitel : Historia de comite quodam Gleichensi

recitata a M. Yito Winshemio a. 1546. Ueber ben 3nh fltt jener

Slblianblung ift nidjtg näheres befannt unb eS läjjt ftdh nur oer=

mutfjen, baß bie ©efdjichte beS boppettberoeibten ©rafen barin be=

hgnbelt mar. 3ft biefes ber ffatt geroefen, fo h“t man auef) bamalg

nodi nicht ben ©omamen beg ©rafen gefannt, ba eS fonft nicht hiefje

:

de comite quodam.

3nbeffen tritt bie Sage bodfj halb flarer unb beftimmter auf

unb eg ift ju oertmmberit, roiefo niete fidf) bemühen, etroaS $ur©er=

gröfjerung unb Unterftüfcung ihrer ©taubroürbigteit beijutragen. ffaft

Tein SDejenniunt oergeht, in bem ber Comes bigamua nicht in bem

einen ober anberen SBerfe ausführlicher ermähnt unb bie Sage mit

neuen 3ufäfeen auSgefchmücft mürbe. SBetdhe Slbfidfjt man babei ge=

habt hnt; ift nicht fdhroer ju errathen. 3* § üon ffalcfenftem ***)

hat oielleicht nicht Unrecht, roenn er fagt, man hätte mit biefer Sage

bie ©igamie beS Sanbgrafen SßhiltPP Reffen in ein mitbereS Sicht

fteUen unb ben leichtgläubigen Sefern beibringen motten, bajj baS=

jenige, mag mit biefem ttteicljSfürften gefdheljen, nicht neu unb

unerhört, fonbern früher fcfion mit päpftlidher ©rlaubnif? oorgefom=

men fei.

®er erfte, roelcijer bie ©leidhenfage mit oieten SDetailS unb mit

poetifdher 2IuSfdE)müctung erjäljlt, ift 3oh- ttRanliuS. f) 3ta<h feiner

Sngabe mürbe ber ©raf, beffen ittamen nicht genannt roirb, in einem

Sürfenfriege gefangen genommen unb oom Sultan längere 3*U in

§aft gehalten. 2llS beffen Xochter ihn fennen lernte, machte fie ihm

ben ©orfdjlag, fie motte ihn befreien unb mit ihm entfliehen, roenn

er fie ju hciratheit oerfpredhe. 35er ©raf nahm biefeg Verbieten

an unb begab [ich nach ©enebig. £>ier erfuhr er oon einem SDiener,

ber ihn fudjte, bafj feine ©emahtin mit ben Äinbern roohlauf märe,

©r reifte bähet nach 3Rom, trug bem Zapfte ben ganjen ©erlauf

*) SBaumgarten, 'Jiacf) richten V. 503.

**) Bibliothecae Uffechianao unbanivcrsalis T. III. Frankf. a. M. 1730

***) Analecta Thuringo-Nordgratieneia, jefyenbe 'Jtaijlf)«. S. 312.

t) Locorum communium oollectanea, anno 1563.
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ber ©adje vor «nb erhielt Slbfolution unb ein bieSbegüglidjeS Schreiben.

Sen Jpeimgefebrten nahm bie erfte@attin mit greuben auf, ohne fidjj

burcb beffctt 33er^ättni| gur türfifcfjen gürftin »erlebt gu füllen,

vielmehr roar fic teuerer in inniger Siebe jugetfyan. Sie beutftfje

©emablin batte teilen Äinberfcgen, roäbrenb bie ©aragenin finber=

loS blieb. SaS Senfmal berfelben, fagt er roeiter, befinbet fidf) noch

^eute in ©rfurt
;
auf bemfelben ftefjen bie grauen auf beiben Seiten

best ©rafen, bie ffürftin mit einer marmornen Ärone gefdjmücft, bie

©räftn mit unbebeeftem Raupte unb mit Äinbem 311 ihren güfjen.

©0 weit iÖJantiuS. *) ©r tjjeitt bie Sage in einem 9ieife=©ammel=

roerfe mit unb groar im Slbfdjnitte: „.Reufcbfjeit unb eheliche Siebe",

inbem er in ber ©rgäjjlung ein Seifpiel mufterbaften 93enebmen3 ber

erften ©attin gegen ben ©rafen erblicfte. ÜRanliuS batte bie ©age

bei feiner 2lnroefenf)eit in ©rfurt fennen gelernt unb ergäbt fie fo,

roie er fie gehört bat. Saf? er feine roeiteren 9facbforfjungen über

ben ©acbverbalt angeftellt, geigt feine oberflächliche Semerfung über

ben ©rabftein, auf bem fidfj niemals Sarfteßungen von .Rinbern be=

funbeu haben. 2öaS ßJtanliuö unter „SIbfolution" öerfte^t, bie ber

ißapft bem ©rafen erteilt, erflärt ©am. 'Dieigeruö (1598), ber im

roefentlicben fi<b nad) üJlanliuS gerietet bat, mit folgenbett Sßorten:

„Ser ©raf 30g aflererft mit if)v nadfj ?tom, utnb indulgens vom

iöapfte gu erlangen, biefe beneben feiner vorigen e^elic^cn Hausfrauen

gu bemalten . . . folcfjeä erlanget er beim 33apfte."

©troa groangig (fahre fpäter als ßJJanliuS, ergäbt iDiattl).

Sreffer bie ©leid^enfage in groei nach einanber von iE»m »erfaßten

©Triften : in feiner Rhetorica von 1585 unb in feiner Isagoge

historica von 1589. Sreffer rvar ein geborener ©rfurter unb batte

bie §älfte feines SebenS in ©rfurt gugebradlft. @r fonnte atfo bie

©leidfenfage, roie fie batnalS im ÜDlunbe beS ’-BolfeS lebte, grünblidb

fennen unb hielt fie fetbft, fo bunfel fie in mancher Segieljung roar,

na<b bem SBortlaute feiner ©rgäf|lung für roabr. j33ei Sreffer

finben roir mehrere Slngaben, bie 'Diantiuö ni<bt bat. 3U feiner

(feit (1550—1590) rourbc bie ©lei^enfage als auS ben (fahren

ber Äreuggüge berrübrenb angenommen unb groar rourbe fie mit bem

Äreugguge vom (fahre 1227 in 33erbinbung gebracht. Sßieman gerabe

auf biefen Rreuggug fam, erflärt roo^t fotgenber Umftanb : Ser

©efchidjtSfcbreiber (foviuS (f 1633) fanb nämlich au bem ®lei<ben’f<ben

') 2UfmlicT) erjäfjleii .§onbor| 1577, Äüfel 1598, Sielaiibtc 1803 ti. St
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©rabbenfmal bie 1227, unb es ift nicht unroahrfdijeinlich, baß

btefelbe auch fd^on gu Sreffer’S 3e^ett befannt roar. Sa nun in

baS ^öljt, roeldfeS bie 3«hl begeidjnet, einer ber bebeutenbften jtreug=

güge fiel, unb eS nafje tag, bie ©efc^id^te besä Bigamuä mit einem

Äreugguge in Berbinbung gu bringen, fo erfdjeint cä natürlich, baß

»on Sreffer ober beffen 3e'tSenollen bie ber angeblichen Soppelelfe

eine§ ©rafen »on ©leicfjen »orangehenben ©reigniffe in baS 3ahr
1227 »erlegt mürben. Audh Sreffer fannte meber ben sJtamen beS

©rafen, noch ben ber Sürfin. 3n ®egug auf baä SSerfjättnifs, in

bem teuere gum ©rafen ftanb, ift Sreffer im ©egenfafee gu BtantiuS

ber Slnfld^t, baß groifdjjen beiben eine roirfliche ©1)e geschloffen fei,

unb baß ber ißapft, ba bie Sürfin gur cf>rifttid^en SReligion über=

getreten, bie Soppelehe gebilligt höbe. Schließlich ift Sreffer ber

erfte, roeldjer bie BettfteUe ermähnt, in roelcfjer ber ©raf mit feinen

beiben g-töuen geruht höben fotl.

@o roeit hötte fidj bie Sage entmicfelt, als biefelbe »on

9ticolauö iKoth für 21 ißerfonen bramatifdj bearbeitet unb im

3ahre 1591 gur Nachfeier ber Sermählung §ergogö griebrich

SBilhelm »on Sadhfen mit Anna üOtaria, ißfalggräftn bei Schein

aufgeführt roarb.*) Surdj biefe Sarfiellung mürbe bie ©leiden:

fage in ihrer ©ntroidtung bebeutenb roeiter geführt unb im BolfS-

muitbe »on neuem belebt unb aufgefrifcht, ba ohne 3nieifel bei ber

Huffühmtg bes Stüdes in SSeimar »iet thüringifcher Abel unb

mohl fetbft bie bamals bem SBeimar’fdhen bpofe naheftehenben ©rafen

»on ©leichen unb ihre Angehörigen gugegen roaren. Senn bie roman-

haften SctailS, roetdje bie auf biefe 3e** folgenben Schriftftetler mit*

theilen, laffen fidh nur baburdh erflären, baß fie bei ihrer Bearbei--

tung ber ©teidfjenfage bie oben genannte Äomöbie benutjt höben-

So nennt geuerberg**), ber in bem nahen Oljrbruf mohnte unb bie

SRoth’f^e Bearbeitung geroiß fannte, ben Comes bigamus mit bem

sJtamen fiubroig, roie er auch in ber Äomöbie benannt mar. Außer*

bem gibt er ohne jebe hiftorifdhe Begrünbuitg an, ber ©raf fei mit

bem heil- Subroig, Sanbgraf »on Thüringen, gegen bieSürfengegogen,

gu Btotemais auf einem Spagiergange »om türfifdhen Sultan iUamenS

*) ('ine anbere brantatifdfe (Bearbeitung ber fraglichen (*r5ÖI)lung er-

fd)ien 1625 unter bem ‘Xitel: Comes bigamus oon gr. £>erm. glaubet in

Xübingen.

**) (Slfronologia unb ©tammbaum ber luotjlgeborenen (»trafen oon 0?lei-

djen a. 1595.
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ÜJtelechfala gefangen genommen, nach Kairo in bie ©flaoerei ge=

brad^t unb nad» groötfjähriger ©efangenfdjjaft in feine §eimath gurücfc

gefegt.

Gin fpäterer ©djriftftelter, 9iamenS ißecfenftein*) ift fo unfidjer

über bie ©teidtjenfage, bafj er brei berfdjiebene SBerfionen mittheitt.

^n ber erften gibt er ohne alte Begründung unb Duette an, bie

beutfetje ©emafjtin bes SigamuS fei guerft geftorben, bann ber ©raf

unb guleigt im 3ahre 1259 bie ©aragenin. Sftadj ber groeiten 9Ser=

fion fott „biefe tjjiftorie 2tnno 1196 unter tapfer tpeinricheu bem

©elften unb Sanbgraff ^ermann aus Düringen mit ©raf ©berroein

ober Grnften ficfj gugetragen haben." Die britte Sßerfion, in ber

roeber 9tame noch ^atjreSgahl angegeben finb, fott oom Stbte Drithe=

mius Ijerftammen, in beffen Sßerfen jebod) nie^tö baooit gu finben

ift. Die SettfteHe ermahnt roeber geuerberg noch ^eefenftein.

'Dtid^aet ©ar (f 1618), Apofprebiger gu Donna, ermähnt gu=

erft ben Dürfenroeg an ber Burg ©teilen, ben bie Dürfin aus» @r=

barmen t;abe machen taffen, roeit fie gefetjen, roie fiel) bie fieute in

bem tiefen gefährlichen Sffiege gemartert hätten
;

jugteich gebenft er

eines Deppit^S
,

ber bie @efd)id)te ber Dürfin bargeftetlt haben

fott. Die beutfehe grau nennt er eine geborene ©räfin oon .He=

fernburg.

^Romanhafter auSgefponnen erfdjeint bie ©age bei .gooiuS

(f 1633), bem ©peciatc^roniften bc§ ©teidjengefchledjteS. Kr erjagt

bie ©age fetbftnidjt, oerroeift aber auf anberc, „roetefje ber Sänge nad)

biefe ©efchichte befdhrieben." ^ooiuä t)ätt bie ©rgählung für begrün--

bet unb ftettt bie Meinung auf, Grnft III. fei ber Comes bigamus

geroefen. ©inen ©runb für biefe 2(njid)t hat er nicht beigebracht;

er nahm roahrfdhcintidh mit Dreffer an, baff bie ©efchictjte um baS

Sahv 1227 gefpiett, bajj aber bamatS fein @raf Subroig, roohl aber

ein ©mft III. gelebt tjabe. ©benfo unbegrünbet ift bie Stusfage,

bag bie eine ©emahtin ©rnft III. eine geborene ©räfin oon Ürta=

münbe, bie anbere eine ©aragenin oon bem ©ebtüte beS türfifchen

©uttanS geroefen fei. ferner ift ,3oöiu§ ber erfte unb auch ^er

eingige, ber auf bem ©teiefjenfteine bie ^ahreägaht 1227 gefehen

haben roitt. Stugerbetn fpricht er oon ber Bettftette atS Stugengeuge,

ermähnt einen Dürfenbunb im 2trcf|iö gu Donna, ben bie ©räftn

nach Dürfenfitte gu tragen pflegte, unb ein ftreug, baS fie mit nach

*) Tbeatr. saxon. a. 1608.
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Springen gebraut habe. Schließlich füpt er ben fogenannten Sürfen=

weg an unb bezeichnet bie ©teile cor bem ©djloffe unter ber Sinbe,

wo bie ©arajenitt bet ihrer 2lnfunft in Springen con bem eor=

auägeeitten (grafen unb ber erften ©emaljlin freunblidj empfangen

worben fei.

©agittar (f 1694) läßt in feiner öiftorie ber ©raffdjaft

©teilen e8 jtoar jweifetpft, ob ber ©raf con ©leiden mit bem

Sanbgrafen Subwig jum pil. Sanbc gejogen fei, plt aber feft an

ber SGöappit ber Soppetep unb glaubt namentlich, „baf? bei einem

fotc^en feltenen Jatl bie Siäpenfatioit wirflidj erfolgt fei." 3113 neue

©ewcioftücfe füljrt er einen ;Ring au, ber con ber Sürfin prftatnmen

foHc unb einen Seppidj, ber bie auf bie ©leicpnfage bezüglichen ©r=

eigniffe barftelle. Sfucfj ift er ber erfte, ber bepuptet, baß baS Spl
am ptße ber Surg ©leiden, wo bie ©räfin ipen ©emaljl empfing,

bacon ben ©amen „preubentljal" erplten pbe, unb baß in ber

przoglicpn Äunftfammer ju ©otp ein ©itb con ber Sarazenin

aufbewapt werbe. 3Pen 2lbfcf)litß erhielt bie ©age enblidfj in roman=

pften ©earbeitungen, in betten auch ber ©ame ber Sürfin mitge=

tpilt wirb, ©tufaeuä (f 1787) legte ip in feinen ©olfömärcpn

ben ©amen ©feledjfala*) bei, wie in bem Fragmente con Oleariuä

(1599) ber ©ater ber Sürfin genannt wirb, ©orpr ptte fdjon

©pener (opus heraldicum 1680) fie Sobega genannt, wäpenb man

fte im 2lnfange biefeä ^appnbertö unter bem ©amen ©elitta unb

Sngelica auffüpte.

II.

Cbfdjon ba§ ©efagte geigt, baß bie ©leicpnfage in ipetn

jepgen ©ewanbe bie pucp ber fpietenben tßfjantafie ift, fo ift bie

präge bocfj nicht ü6erflüffig, ob beim nicht ber Ilern ber ©rppung

auf SBaljrpit berup. .^unädjft ift eä für bie pftorifche Söappit

ber ©age fep bebenflidj, baß ftdj bafür webet arcpcifcp Urfunben, noch

auch ältere glau&mürbige 3eugniffe anfüljrett taffen. Sie ©rzäpung

ber ©leicpnfage in ber ßpontf beä ©icolauä con ©igpn, ber 1494

als ÜRöndj auf betn Sßeteräbergc bei (Srfurt ftarb, ift con ihm felbft

*) Uieledpnla ift feilt roeiblidjer Stame, roie fdjoit bet erfte ifjeil : 'Uieledj

(fjebr.) .Honig beroeift, ber anbere Jtjeii alfo oermutljlicfj and) f)ebr. für Sdielad)

CSefdjoji, $fei(, Schwert; baS ©anje bann .König best Schwertes. ®a§ ebenfo

gebilbete ®ort ÜRetfjufataij heißt ÜJlann bcS Schwertes.
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nic^t oerfajjt. '.Uicotous oon ©ighen hatte bie ©eroohnffeit, in ber

Criginatf)anbfchrift feines SBerfeS bei jebcr tperiobe leeren iWaurn

gu taffen, um 'Jlachträge f)injufügen gu tonnen. 21n einer folgen

©teile ift bie ©efc^ic^te beä boppeltberoeibten ©rafen ton ©leiden

»oit einer neueren §anb bei bem achten galjrhunbert eingefcljoben

roorben.*)

2Iudj fein anberer Citjronift auS früherer 3eit, obgleich eä

bereu nicht roenige, namentlich auch fpeciell für Ibüringeu gegeben,

macht irgettb eine Slnbeutung oon einem ©rafen »on ©leiden, ber

mit päpfttic^er ©rlaubnijj gu gleicher ^eit groei grauen gehabt habe.

sDiit Srautmanu**) angunebmen, bie geiftlichen C'hrotiiffchreiber, be=

fonberä 'JiicotauS »01t ©ighen hatten mit ;Kücffid)t auf bie jtir^e bie

©efdjichte beä Comes bigamus »erfcfjroiegen, bafür liegt nicht ber

geringfte ©runb »or; eä rodre ba »iel groecfmäfjiger geroefen, bett

©rabftein gu entfernen auf bem ber ©raf mit feinen beiben grauen

bargefteüt mar. SDtit 3tedfjt haben baher spi. 3Jhtth, lefcter 21bt

im ißeterSflofter unb SSerneburg ***) bie ©rgählung gang unb gar

inö iTieich ber gäbe! »erraiefen. können alfo feine llrfttnben für

bie SHealität ber ©leichenfage angeführt werben, fo ift auch ben 93e=

toeiäftücfen, beren man fiebgeljn für bie Scgrünbuttg ber ©efdöic^te

anführt, jegliche 33eroeigfraft abgufpredhen. ©3 ift überhaupt f<hon

fehr auffallenb, baff aufjer bem ©rabftein unb ber iöettftelle alle

übrigen SBahrgei^en erft nac^ bem ^afjre 1591, b. i. nachbem bie

©age gu einer Äomöbie »erarbeitet mar, befannt geroorben, refp. in

©djrifien ermähnt toorben finb.

®er ättefte unb intereffantefte ©egenftanb, ber gur ©teid)en=

fage in tBegieljung fteljt, ift baS ©rabmouument im ®ome gu ©rfurt,

roelcheä einen ©rafen »on ©leichen mit feinen beiben grauen bar=

fteKt. 3}ajj basfetbe aber einem üftanne angeljßrt, ber in mirflichcr

SBigamie gelebt hat, roirb Sliemattb beroeifen fönnen. ÜMt Sfte^t fagt

ber fcharffinnige iöatjle
:

„S)a3 20ionument in ©rfurt beroeift nid^tö.

33eroeift eine männliche gigur groifchen groei weiblichen eine ^olpgamie

(tßigamie)? Äann es unter anberu nicht auch groei nach einanber

*) !ß(. üJCuth, disquisitio critica in bigamiam eto. p. 7—9.

**) Tiittljeitungm beä ‘Serftnä für ö)eid|icf)te unb Wttertljumäfunbt non

(Srfuvt, JpefC II. 56.

*•*) ÜKittheilungen bcs Vereins für $cfcf)id)te unb äUtcrtljumäfunbe non

Erfurt, jpeft VI.

t) Diclionaire hist, et crit. Tom. II. Jlrtifel @l»idjen.
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folgenbe ißermäljlungcn bebrüten V Söie Biele lächerliche Märchen gibt

es bodj, bie man mit fteinemen Monumenten gu beroeifen ftd^ be=

mülit !" Uebngens gibt es in bemfelben Sporne, roo baS oben ge=

nannte (Scttjpon — ergaben gearbeitet — fiel) befinbet, roie autf) in

ber nahe liegenben ©eoerUÄircfie, groei anbere ©rabfteine, bie ebero

falls einen Mann unb groei grauen barftellen. geilten aud> |ier

wie beim ©leidjen’fdjen ©rabfteine bie gnfdfriften, fo fönnte man
mit gleichem Siechte an eine SDoppelefje benfen.

©etradjten mir inbeffen gunädjft bie ©efdjidjte unb gorm beS

©leidjenbenfmatS. dlad) ben oorfianbenen iHadjrid^ten fjatten

bie ©rafen Bott ©leiden fdjon Bor bem gafire 1257*) mitten in

ber Äirche beS SßeterSflofterS gu ©rfurt hinter bem Slltare ber ^eil.

Sßarbara ein ©rbbegräbnifj, baS feinen iplatj fo lange behauptet,

als baS Älofter beftanben l;at. „gu unterft auf bem ©rabftein",

melier baS ©rbbegräbniß beefte, fanb gooius bie 3aht 1227, bie

baS Sterbejahr beS ©rafen fiambert II. begeidjnet. ©ubenuS, oon

bem mir nach gooiuS bie erfte S3emerfung über baS SDenfmat haben,

mag jene 3aht, bie auf ber oertifalen iftanbfeite ftanb, unbemertt

gelaffen haben; gu Sagittar’S geiten aber tnar baS ©rbbegräbnifj

mit einer Srettcrbcfleibung umgeben unb feit 1678 hatte man bie

gtuci bis brei gufj h°h e Slufmauerung (Sombe), auf roeldfer baS

©ctppon lag, entfernt unb baS Monument in ben ©rbboben gefenft,

fo baß auch '-Pt- Muth bie 3aht nicht fehett fonnte. Man hat bie

gahreSgafft 1227 für ein fpätereS Madjroerf erflärt, meil bie arabifdjen

fahlen erft im 14. gahrfjunbert auf SDcnfmalern gebraucht mürben,

allein auch abgefehen baoon, baß auch f<ho>1 tm 13. gahrljunbert

arabifche 3ahten auf ©enffteinen Bortommen,* *)' fo fd^abet eS bem

SSerttfe jener 3af)t nichts, roenn fie auch toirftich erft fpäter ange=

bracht ift; eS fann bieS ja immerhin Bon einer mit ben 33erljält=

nijfen ber gamilie ber ©rafen Bon ©leidjen Bertrauten iperfon ge=

fchehn fein.***) ®aS ©enfmal ift noch baS urfprüngliche
;

an eine

3erft5rung, etroa im Schioebenfricge, roo baS Älofter geplünbert

*) 'Jiic. o. Sigljcn p. 362 lagt oon bem (ürafeii Heinrich u. ©leieren

bet 1257 ftarb, et fei im ’ßeterbftofter in sepulchro suorurn progenitorum bei =

gefegt roorben.

•*) ©d>on ©erbe« ober ißapft ©iloefter IL (t 1003) brachte u»n

gorbooa bie arabifchen gablen naef) ®eutfd)lanb. oergl. ©toefei, @efd)icf)tc ber

^äbagogif ©. 131.

***) Werneburg 1. c. p. 86.
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würbe, xft nicht gu benfen unb nodj weniger angunetjnten, bafj bie

“Stönche einen neuen Stein, unb noch bagu »on foldjer Befchaffenljeit,

wie ber jefct nodj borfianbene, Ratten machen taffen gu einer 3eit,

wo fie ßotlauf mit ber ÜBieberferftettung ifjreä Jttofterä gu ttjun

bauten unb baä ©efd^tec^t ber ©rafen oon ©teilen auägeftorben

mar. 2Cud) hätten bie ^.'eterämöncbe, bie baä Erbbegräbnis ihrer

befonberen SBohtthäter ftetä in Ehren gelten unb ben ©rabftein

SfterS reftauriren liegen, eine folc^e Erneuerung fidjertich ber Stadf1

wett fchrifttidj ober münbtich mitgetheitt, gumat fd)on auä jener 3*it

fo riete Stadjriditen über baä Ceteraflofter auf und gefommen finb.

'Cie 'UHttheitung, welche üDtantiuä 1563 über bie Äinber macht, bie

unten auf bem Stein gu fe^en gcroefen, beruht auf ^rrttjum unb

Unwahrheit. 3m übrigen mürben in biefetn Erbbegräbnis roaf|r=

fdjeintidh nur bie Senioren ber regierenben gamitie ober fotd^e ©rafen

refp. beren grauen beerbigt, bie fidj um bie Kirche unb baä Ätofter

»erbient gemacht hatteu- k'e h>er Seerbigten fonnten weiter

feine ©rabfteine gefegt werben unb eä fdjeint beS^alb bie Sitte

beftanbett gu h^u ,
baS gum ©ebächtniS berfetben Bilber ober

JSappenfdhilbe in ber Stähe angebracht würben. ES fpricht für biefe

Behauptung fehr beuttief) ber Umftanb, baS bon ben ©rafen, beren

Beftattung im Erbbegräbnis feftfteht, bergteidjen Bitber unb Schitbe

rorhanben gewefen finb.

©er ©rabftein fetbft fteljt feit 1813 aufrecht in ber
füblichen

SSanb beä ©omeä gu Erfurt. Er ift noch gut erhalten unb tjat

burch Betreten nicht gelitten, ba er feit feiner Stiebertegung auf ben

Erbboben im 3nhre 1678 eine fdjühenbe ^otgbebetfung gehabt hot-

„Er ift 8 1
/* rfj. fyuft h och, 5 2

/s ffug breit unb 1 */* guÜ bidf. ®*e

befannten brei g'9urcn barauf finb biä gu fedjä 3°ß h0(§ auä bem

Stein herauägearbeitet. ©ie Einfaffung bitbet ein fdjmucflofer, 5Vi

3ott breiter, fchraffirter 9ianb ohne Schrift, ähnlich einem Bitber=

rahmen. 2tlte giguren flehen auf niebrigen, fdjmucftofen, oiereefigen

Äonfoten
; fie geigen bis inä eingetne genau bie ©rad)t, wie fie im

12. unb 13. 3abrhu »bert bei bornehmen Leuten 'SÜtobe war, ebenfo

ber Sdjmucf, bie Bewaffnung unb baä Sßappenfdjitb. Ein fehr ähn-

liches c&arafteriftifdEteä Utomunent ift baä in ber Thüringia sacra

bargeftettte, baä in erhabener Steinarbeit ben „getreuen" Edtjarbt

(| 1046) unb eine weibliche gigur geigt, ©ie gigur beä ©rafen

auf bem ©leidjenbenfmat geigt baä unbebedte §aupt bartloä, wie cä

feit SInfang beä 12. 3ahr£)unbertä bei ben Stiftern Sitte war, wäh;
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renb Bürger unb gürften 23ärte trugen. 2(uf ber iöruft hat ev

eine giemtid^ große, aber wenig funftreidje Slgraffe, auch gang fo, wie fie

bamatS üblich waren. Slehntictjen ©dhtnudf geigen bie grauenfiguren,

bie außerbem als Äopfgierbe bas metallene „Stapel" mit ihrem

©tanbe entfpredjenben ^if^ratfien unb baS dharafteriftifche Äopftudh,

fowie baS gefcljeitette £aar tragen. ©ie grau an ber redeten ©eite

beS ©rafen trägt ein ©ebetbudj in ber redeten §anb, bie grau gur

tinfen (bie angebliche ©aragenht) einen £he^ beS aufgenommenen

ÜRantetS in ber linfen §anb. 3f>r „©chapel" ift etwas reicher,

fronenartig »ergiert. ©ie hot nichts an fidh, roaS auf eine türfifdhe

2lbfunft hinbeuten fönnte. Söeibe grauen geigen giemtidh jugenblidlje

©efießter, ber ©raf h“t baä atuäfe^en eines etwa fünfgigfährigen

SDfanneS, feineSwegS baS eines ©reifes. ©aS gange Monument muß

als ein giemtidh rotjeS Äunftprobuct begeidhnet werben."

„Äeine ber brei giguren hot bie §änbe wie gum ©ebet ge*

faltet, wie baS auf ©rabfteinen aitS fpäterer faft regelmäßig

ber galt ift."*)

2lu3©efagtem geht herfcor, baß ber auffattenb große unb eigen*

thümlidfje ©tein fein gewöhnlicher ©rabftein ift unb nicht auS bem

15. 3ahrbnnbert, foitbern auS ber 3eit bon 1150 bis 1250 ftammt.

©o fpredjen fict) alle unparteüfdhett Kenner auS, welche baS ©ctppon

ober beffen 2lbbilbung gefehn hoben.**)

3tt3 gweiteS SeweiSftücf für bie 3featität ber ©leidfjenfage wirb

bie SSettftelle auf ©dfjloß ©teidhen genannt, in wetdljer ber ©raf mit

feinen beiben grauen geruht hoben foK. Stußer ©dhloß ©teidhen

madhen aber auch ißgrmont unb Ohrbruf auf bie @hre Stnfprudh, baS

S3ett beS Comes bigamus in 23efiß gu hoben, ein Umftanb, ber ben

SBerth biefeS 33eweiSftücfeS fehr entfräftet. ©ie erfte ©rwähnung

biefer „berüchtigten Öettfponbe", wie ^eltbadfj fie nennt, finben wir

bei ©reffer unb ©agittar; tefctercr fagt: „©ie ©ponbe unb ©<hlaf=

bette, beffen fidh biefe brei gräflichen ©tjtleute bebienet, ift auf bem

Jjjaufe ©teidhen, in ber 3unferfammer, in giemtidher ©röße, oon

bidfen unb ftarfen ©tollen, runbem gewölbtem Stimmet ober ©edfe,

grün angeftridhen, in alter Sanier, wiewoßt ifco giemtidh baufällig,

nodfj öu feheit
/
unb ift mir foteße bafelöft im 9tuguft 9lnno 1677

gegeigt worben." SEßeiter berichtet ©teidhmann auS bem 3aljre 1725,
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bie ©leichenbettftelle meffe 43
/8 ©Een in bev Sänge uitb 3 ©Een in

ber23reite unb fei mit bieten tiunbevt Siamen berer befdjrieben, reelle

biefeS SDlobet gefe^en. 9ladj attem, roaS über biefe Settlabe mit:

geteilt roirb, ftammte fie auä bem 15. ^ahrljunbert unb mar roahr>

fdjeinlich eine IßagenbettfteEe, bie als roert^Iofes üKöbel auf ber SBurg

fteljen geblieben roar, als biefe aufhörte, ber SBohnftfc ber ©rafen

Pon ©leiden zu fein. 211S nun bie Sage erroadjte unb man nad) Ü3erueisS=

ftücfen fudjte, roar es nicht ferner, biefer ©ettfponbe eineberartige 23eftim=

mung anjubichten. Safj aber eine ©ettfteEe, bie nur 3 ©Een (glei dj 6 leipg.

gujj) breit ift, nicht für 3 Ißerfonen 3taum bietet, überfalj man in unbe-

greiflicher Seidjtfevtigfeit. ©S unterliegt feinem 3roeifel, bafj es ftcfj mit

biefer Ißettlabe perhält, roic mit jener auf ber SBartburg, in ber Dr. Tötartin

Sut^er gefdjlafett haben foll. SDiefetbe ftanb früher in 9tubolftabt

unb tourbe ©chauluftigen gezeigt, mit ber Seutung, bafj Dr. Martin

fcutfjer barin geruht, als er bort übernachtet habe. 5Jtan ft^rieb ben

abgefdjjnittenen Spänen fjeilfraft gegen 3<t!jnfc(jmerjen ro {e man

biefelbe SSirfung nebft fiinberung ber (Siferfudft auch bem ©leiden;

bette beilegt. Unb bodj fehlt eS ganglid} an 9tad)ridjten, bafj Sutljer

jemals in cRubolftabt geroefen. *) Sie ©leidjenbettfteEe ftanb bis jum

$ahre 1814 auf bem ©djloffe ©leiden. ©eitbern roar fie Per:

fdjrounben, unb fanben fiel) bie Pier ©cfpfoften berfelben im 3>ah«

1831 an einem SSebftuljle in 2lpfelftäbt roieber. Ser bamalige Se=

fifeer pon ©leieren, ©eneralfetbmarfchaE Freiherr pon üJlüffling,

faufte biefe „ehrroürbigen SRefte" roieber auf, lieg barauS pon neuem

eine SettfteEe ^errid^ten unb in bie ^unferfamtner [teilen. 2lber fd^on

fünf 3fahre fpäter roar fie roieber in ©efaljr, ben ©tiefen für immer

entzogen ju roerben; noch rechtzeitig rourbe fie ben Sieben, roeldje fie

roahrfdjeinlich für ben Ofen beftimmt hatten, roieber abgenommen unb

nach Stingljofen gebracht.

Um bie permeinte SESahrljeit ber ©leidjenfage gegen alle 2ln=

griffe noch ftegreidjer ju pertheibigen, berufen fidj ihre ffreunbe unb

©önner noch auf anbere ©eroeiSftücfe unb Shatfadjen. Saljin ge-

hört junädhft ber lürfenroeg. ber ßiteratur roirb er junädjft

Pon ^obiuS ermähnt, ber fidE> auf ein Perloren gegangenes jDtanu*

feript beS gräflichen ®lei<hen’fchen$ofprebigerS ©ap (f 1618) beruft.

SefUerer hat, roie ©agittariuS (©. 54) berichtet, etroa um baS ^aljr

1600 gefchrieben: „®S fei bie allgemeine ©age, bah bie türfifche

*) £tife, Ulrdjio für fääjj. ©eft^idbte I. ©. 278.
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Königin beit gebauten ©eg ^abe machen laffeit, au§ (Erbarmen,

Toeil fie gefehlt, rok übet tmb etenb bie armen Seute in bentfelben

bäfen, tiefen, gefährlichen ©ege fich gemartert Ratten." ©ag ßRidbael

©ar alg fagenbaft ^infteHt, nimmt 30 3abre fpäter 30l3'u®

eine beftimmte Sbatfadbe an, inbem er fagt: „ßubem roirb au<b

bie jjabrt ober ber ©eg, burct; roeidfjen man gu bem $aufe ©teilen

ben Serg binauffäbrt ober fömmt, melden bie ©aragenica entroeber

erftmalg räumen, augfübren ober augpftaftern taffen, noch biefe©tunb e

ber Smrtenroeg genannt." 35er §ofprebiger ©ar wie aud) ©agittariuS

finb in biefem fünfte gang ungueerläffig ;
roottte man ber Senen=

nttng „Surfenmeg" ein 3eugnif? [für bie ©efdbidbte entlegnen, fo

müßte fie in echten Urfunben aug
'
jener 3c't angetroffen roerben.

Unb ift eg nicht auch |5d)ft unroabrfdbeinlicb, baß ber einige ©eg

ben bie reifen unb mastigen ©rafen nach itjrem ©dbloffe Ratten,

fo fd^ted^t unb unfaßbar gemefen ift, baß eine 5türlin fommen

mußte, um iljn gehörig in ©tanb gu feigen?

3« ermähnen ift ferner bag „ffreubentbat" an ber öftlicfien

©eite beg ©d^toßbergeg ©teilen, roetdbeg ©agittar guerft mit ber

©teid^enfage in Serbinbung bringt, inbem er fagt: „35er Ort unter

bem ©dfjloß ©teilen, roofelbft bie ©räfin guerft ihren ©emabl

empfangen, fotl beßroegen bag „greubent^at" genannt morben fein."

^nbeffen läßt ficfi bei ber Surg ©teilen bie Segeidbnung „§reuben=

tbat" fe^r leidet ohne 35oppele|e unb 3ürfin erttären. 35ag „greitbem

tbal“ liegt an ber ©eite beä ©d^toßbevges, an welcher ber Surg=

roeg binanfteigt
; ift egba nicht gang natürlich, baß bie ©urgberootjner

bort^in ben £>eimfebrenben entgegengeeitt finb unb fie mit ffreuben

begrüßt haben? ©rafen unb ^Ritter unternahmen roieberbott ©afl=

führten gum b«t. Sanbe, fo ©raf Sampredbt I. im 3alre 1148

©raf fpeinridb im 3abre 1345 unb ©raf Subroig im 3abre 1461.

„3bre gtüdttidbe 3urüdffunft", fagt P. ißiutb, „mar eine aßgemeine

Jubelfeier, ba man atg bot- Süßer unter taufenb ©efabren unb nach

»oßgogenem ©etübbe bie nächften Stnfprüdbe gum §immet errungen

batte. 35er beit. Süßer fam aug bem Sanbe ber 3ürten. gamilie

unb Untertbanen gegen ibm freubig entgegen. 3m Piale beg

©dbtoffeg mürben jfefte, »kßeicfjt Jahrgebächtniffe gefeiert unb fo

entftanben bie Senemutngen „greubentbal" unb „Xürfenraeg". 9tnßer-

bem fönnte ber ßlamen „ffreubentbat" auch baber rübren, baß bie

Seroobner oon ©dbtoß ©teidben gerabe biefeg 3;bat gu ihren länb=

itdben Sergnügungen roäbtten, mogu ber Surgbof nicht ßiaum genug
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Bot. UebrigenS gibt eS ber Orte, roeldje ben Flamen „greuben=

tfjät" führen, in ©eutfdjtanb mehrere, fo ein SDorf unb ©d)loB bei

Sefig^eim in ©djroaben; eine Niüljle im greubent^ale am 33a<he

©eltentreu, roeftlidj com ©täbtdfjen SEennftebt in S^üringen ; bie im

3a§re 1255 geftiftete Äarttjaufe im greubentfjale (vallie jocoaa)

im ^ergogtljum Grain. Gin abliger £>of im ehemaligen ^»erjogthum

Bremen beiNetum gelegen, ifreubenttial unb mehrere anbere. •)

©ie eerbanfen alle ihren Urfprung bem feltifdien grpban, einer fehr

geroöljnlichen SBejeichmtng für Sßaffer.

SltS roeitere ©elege für bie Gleidjenfage roerben groei Seppidje

unb eine Tapete angeführt. Sefetere flammt aus fpäterer 3e>t unb

ftettt in acht gelbern ©eenen auS ber Gleidjenfage bar; julefjt, roie

ber Graf auf bem ©terbebette liegt unb feine erfte Gemahlin neben

ihm fteht. ®aS roieberfpricht aber ber ©age, ba ja beibe grauen

eor bem Grafen geftorben fein foHen. Gbenfo fönnen mir ben bon

©ar ermähnten Steppich mit ©tillfchroeigen übergehen, ba er fdhon

gu ©ar feilen nicht mehr borfjanben mar. ®afj aber auch ber

Seppid), ben ©agittar im 3ahre 1677 auf bem ehemaligen burg=

gräflich firdjbergifdjen ©chloffe jyarnroba fah, ein fßhontafieftücf fpä-

terer 3e't fei, ergibt fid) au§ ben barauf bargeftellten Gegenftänben,

unter benen fich auch jjeuermörfer befanben, bie hoch fein Nterfmal

eines hohen SHterthumS fein fönnen.

Slujjerbem fagt ©agittar, **) ber bie erften authentischen Nach-

richten über ben Teppich gibt: „SEßeil aber bie färben biefeS SteppidjS

mir etroaS fauber rorfamen, holte ich gänjticf) babor, bafj er in

biefem saeculo (17. 3ohrb ul1bert) renobirt roorben." Siegt hier ber

Geb anfe nicht ebenfo nahe, bajjfurg ror ©agittar’S 3eiten ber Steppich

fogar erft neu angefertigt roorben ift ? Sag eS hoch in ber Natur

ber ©adje, baj? bie Grafen oon Gleiten ein folcfieS aujjerorbentlidjeS

Greignijj, bon beffen SBahrljcit fie jtdj als Sßroteftantcn***) leiht

Überreben fonnten, burdj bilblic^c Oarfteüungen auch ber Nachmelt

gu überliefern fudjten unb mitbenfelben ihre ®urgen gierten. 3a, fie

mußten fuh fogar gefdjmeidiett fühlen, bajj einer ber ihrigen ft<h mit

ber Sochter beS ©ultanS bermählt unb biefe gum Ghriftenttjum be=

fehrt höbe. Stuf bieten ©djlöffem OeutfchlanbS gemährte man fonft

*) Crousa-Chebre 1. c. p. 805.

**) L c. p. 55.

***) ©eit 1527 roaren bie ©rafen non ©teidjen proteftantifd), oergleidie

SDiitttjeilungen be§ SPereinS für @ efdjitfttc non Grfurt, §eft X, ©. 262.
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prächtig »eruierte ©tammbäume, rodele baä ©efchtedjt ber Serooljner

in bie frö^eften feiten unb felbft big jum römifcfjen 2lhnl)errn

hinaufführten unb ben Sefdjauer f oglei<h bei feinem Eintritte mit

e^rfurc^täcotlem ©taunen erfüllen foHten. 3U gleichem ^roeefe unb

ber (Erinnerung an ein fo abenteuerliches ©reignifj ^ulbigcnb, fonnte

man bie bilbenbe Äunft auch l)ter in 2lnfprucf) genommen haben, um
einen ©eppidj anjufertigen, ber in 8 Silbern bie ©efd)idfjte beS Comes

bigamus barftetlte.

©affelbe lägt fic^ auch t>°n ben Silbern ber Sarazenin fagen,

bergleidheit fich su ©onna, SBanberSleben, ©h^bruf, 3ena
;

®lanfen=

hain unb in ben fiunftfammlmtgen gu ©resben unb ©otha gefunben

haben füllen. ©aä ältefte, fchon non ©agittar ermähnte Silb be=

finbet fich jefet auf Sdjlog SBachfenburg. @8 ift ein ©elgemalbe

unb fteßt bie ©arajenin mit golbblonbem locfigen §aar bar, mit

einem Slnjuge, ber namentlich, roa§ bie Äopfbebecfung betrifft, burch=

auö nidht ber ©rächt ber bomehmen türfifdfjen grauen entfprid^t, unb

mit Dhrglocfen, roie fie im 17. 3aÜr*)unberi in ©eutfcljlanb, geroig

aber nicht im ßJiittetalter bei ben ©ürfinnen dJiobe mareit. (Ebenfo

befinbet fich auf ber SBadjfenburg ein ©elgemälbe beS ComeB bi-

gamua, roricheö benfelben Gljarafter ber SRalerei trägt, ©er ©raf

ift in phantaftifcher ©rächt mit loctigem braunen §aar unb einem

fleinen ©dhnurrbart bargeftettt, roie er im 17. 3aWunbert üblich

roar. (ES ift begljalb bie Sermuthung nicht unbegrünbet, baf; biefe

Silber auä Seranlaffung ber im ^alfre 1591 in SBeimar aufge=

führten Ä'omöbie entftanben finb unb bie rooht bie betreffenben

Serfonen barftellen, roie fte bei jenem ©tücfe auftraten.

3oöiu§, ber ©peciald^ronift bes ©leicljengefchlcchteä
, führt

auch noch ben fog. ©ürfenbunb unb ein golbeneä .(treuj als ScroeiS=

ftücte für bie oermeintliche SSBahr^eit ber ©efd^ic^te an. „(Ebener

ÜKaagen", fagt er, „roirb auch nod) heute (um 1600) ber ©ürfifdje

Sunb, ben befagte ©ürfin ihrer geroöhnticfjen SanbeSart nadh auf

bem fpaupte ju tragen pflegte, unb über bem ein jfreug, fo fie mit

ft<h in biefe Sanbe gebracht, $u fonberlicljcm Slnbenfen uf bemlpaufe

©onna in bem 2lrd)ibe bafelbften in guter Serroahrung gehalten."

©agittar unb nadh ihm SMiffauteS fefeen hinju: „Unb roollen (Einige

biefe ©tücfe »or roenigen 3ahren (1670) in ber ©raffdjjaft Spiegel

berg gefehn hoben." Ob biefe „Seroeiä ftliefe“ roirflidh oon ber ©ür=

fin herrühren, lägt ft<h gar nicht feftfteüen. .fjöcjjft roaljrfcheinli<h

ftammt ber ©ürfenbunb eon ber Äomöbie in SBehnar unb roar

\
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Bon bem ©rafen Bon ©leiden alä 9lnbenfen Bon bort mitgebradjt

worben,

©benfo wenig beweift ein anberes jtreuj unb ein Düng auä bent

Dtadjlaffe ber lebten ©räfin Bon ©leidjen, ©rbmuthe Juliane, weldje

1633 ftarb. Sen Düng erwähnt juerft ©agittar, inbent er Jagt:

,,©ä fotl and) ein feljr loftbarer Bon ber Sürfin ^errü^renber Düng

nac(j Stbgang ber ©räflicfj ©leidjifdjen gamilie in baä ©djenfifdhe

©cfdhledjt tommen unb enblidj aü^ie ju 3«na an einen 3;uben Bon

eine namhafte ©umnte ©elbeä Bertauft fein." Saä Äteuj roirb erft

1818 in einem Sluäjuge auä bem ^nBentarium über ben Dladjlaj}

ber lebten ©räfin ermähnt, ©ä Ijü&t ba: „Unten im Sdjubfaften

in einem gutter ein ftteinob, roctdjeä ber '$apft ber Sürfin alä

©räftidj ©teidjifdje ©ema^lin Bereit, pro 175 £f)Ir. 12 ©r. tarirt."

anbern ©djubfäfttein ein friftattinereä Äreuj, meldjeä ber ißapft

ber Sürfm alä ©räflich ©leidjifdje ©emaljtin bei ihrer Saufe Beretirt,

ift tarirt auf 70 Stjlr."

Beruhten biefe DJiittljeilungen auf SBahrheit, fo märe eä über

alten ^weifet 1 ergaben, baf? bie Sürfin redjtmäfjige ©emafjtin beä

©rafen Bon ©leidjen gemefen märe. 2tttein aud) hier wieber haben

mir nur Behauptungen ohne Beweife. Ober roer roitl bartegen

tonnen, baf? Äreuj unb düng Bon ber Sürfin hetftammen, ba biefe

©egenftänbe tängft Berfdjrounben finb unb befjfjalb nicht nach ihret

Stedjtljeit unb .fjerftammung geprüft roerben tonnen. 9tu(h mar Dr.

©tiefet, ber Berfaffer jeneä ^nBentarä, roie ßrügetftein *) fagt, ein

ganj uttjuberläffiger DJtann unb rooht fähig, baä Befte beä 3nL'en:

tatä für fidj 5« behalten, roerthtofen Singen bagegen burdj pitante

Dtotijen einen übertriebenen 9Bertlj anjubidjten, um fo bodh einen be-

beutenben Dtadjlafj ju überliefern.

2Baä baä Slltarftüdf in ber ©iechhofürdje ju Ohrbruf angeht,

roetdjeS ©leidjntann juerft '(1745) mit ber ©age in Berbinbung

bringt, fo hat baffetbe mit bem @leid)engefd)lechte feine weitere Be*

jietjung, atä baff eä auä einer .ft'irdje beä ©rafen Bon ©leidjen

ftammt, in bie eä halb nach *>£r „Dteformation" auä ber Älofter*

firdhe ju Ohrbruf gebracht worben war. Saä ©djnifcwerf jeigt fünf

grauen unb jeljn Äinber, auf bie wie oon einer ©allerie acht rnänn*

Udhe giguren herabbliden. Bon einer Sürfin ober waä fich fonft

auf bie ©age bejieht, ift nidjtä ju entbeefen. ©benfowenig beweift

*) 9tod>ridjten oon ber ©tobt Obtbruf 1874, ©. 370.

j
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«in Ääftdjen bon ©Ifenbein, roeld^eä £ar( tReinfjarb in bem Saften*

budje tpotpantljea (Jahrgang 1807) juerft auf bie ©leidjenfage be=

jogen hat. ©ag ©edfelblatt ftellt bie Slnbetung ber fjeil. brei Könige

bar, morin man bie Slufna^me einer orientalifdjen Jungfrau 5
um

©hriftenthum bermutfjet ^at. 3Iucf) bie übrigen ©arftetttmgen auf

jenem jtäftdjen ^aben mit ber ®leid>enfage nidjtg ju f(baffen, unb

eg gehört eine feljr fiarfe tpbantafte baju, um fie mit biefer in 93er*

binbung ;u bringen.

9Ran führt ferner eine bermeintlich non ber ©aragenin geftitfte

unb bem tpetergflofter Bereite 3Ritra unb ein R'reug a(g (Beroeig*

ftüdfe für bie ©leicbenfage an. SDiefe ©egenftänbe befanben fid^ im

(ßetergflofter unb mürben 1802 nacfj Sluf^ebung beffelben berfauft.

SDie TIRitra ftammte aug bem 3a^re 1485 unb baS .ßreuj aug bem

Sfafire 1470, mie ^ßl. 9Rutfj berietet, ber fie noch gefeljn fiat. Ob
aber eine ©räfin bon ©teilen biefe ©egenftänbe gefdjenft, ober ob

bag .ft (öfter felbft fie erroorben ^at, fann 5Riemanb angeben. (Ricolaug

bon ©igben berietet über eine berartige Sd^enfung nidfjtä, roäljrenb

er boeb fonft 9(ßeg mitget^eilt bat, mag ^eugnifj ablegen fann non

bem ffio^trooden unb ber grömmigfeit beg feinem fttofter fo gut

gefinnten ©efdfjlecbteg berer bon ©leiden.

9ttä (efote 93eroeiöftücfe für bie SEBa^r^eit ber ©leidjenfage

roerben ber ©djäbel ber ©ürlm unb bie ©ebeine beg ©rafen unb

feiner beiben grauen angeführt. Sabre 1813 befd^toffen bie

granjofen, unter beren ^errfdjaft bantalä ©rfurt ftanb, bag ©teilen*

grab auf bem tpeteröberge ju öffnen unb beffen 3n^alt unterfueben

ju (affen. §err iRegierunggratb bon gaber mürbe mit biefer SIrbeit

beauftragt, unb bat er am 5. 9luguft bes genannten Sabreg in ©egen*

mart beg Prälaten 3Rutb, beg fpoligei=©ontmiffariug CSbter unb beg

91mtgfd^reiberö tßapft bie Unterfucfjung beg fraglichen ©rabeg oor*

genommen. ©ag über biefen 3(ft amt(id) abgefaßte ißrotofoß befagt,

baf) man in einer £iefe bon mefjr a(g 3 gufj am 5u6enl>£ beg

©rabeg fedjg ©obtenföpfe unb mehrere ft'nodjen gufammenliegenb ge*

funben hätte. 93ei roeiterem (Racbgraben habe man bie ©ebeine eineg

männlichen ftörperg gefunben unb ©tüde bom ©arge, ©ag ©rab,

big auf ben feften ©runb auggeroorfen, fei 9 gufj lang, 6 fyufs

tief unb 3 1

/* guj? breit geroefen. fperr 5Rebicina(ratb Dr. ©Ijitoro

gu ©rfurt, ber auf 93eranlaffung beg (Regierunggratbeg bon ffaber

biefe ©ebeine prüfte unb orbnete, fud^te fpäter in einem 1836 er*
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fcbienenen 2luffaße*) beit Oladjroeiä ju liefern, baß biefe ©ebeinrefte

bem Comes bigamus uitb feinen beiben grauen angehört hätten,

©eil nämlich baS männliche ©felett, roelches er jufammenge [teilt

batte, 7 guß lang unb oon großer geftigfeit mar, fo nabrn er an,

baß bieä ©rnft III., ber Comes bigamus geroefen fei, ber fein lieben

in rafttofer SL^dtigfeit »erbracht habe unb 1264 geftorben fei. 'Jtacb

ben untrüglichen 9iachridhten bei Sßl. IRnth muffen aber biefe ©ebeine

für bie oon SigiSmunb I. angefeben roerben, ber Iper 1494 $u

feiner erften ©emablin beerbigt mürbe, ©ie roaren bie teßten gräflich

©leicben'fcben gamilienglieber, roelcbe in jener ©ruft i^re [Ruljeftätte

fanben. 2lu<h batle ©igiämutib I. jene Äörperbefdhaffenheit, roie baS

oon Sb^o™ sufammengefeßte ©erippe fie oorausfeßt, benn [RicolauS

con ©igben fc^ilbert ißn als einen 'Kann oon foloffaler ©röjje unb

unerfdjütterlicherSapferfeit. SDie übrigen ©ebeine in bem@letchen’f(hen

©rabe erroiefen ftd) nach Xb^oro
’

g Sfnfic^t als raeiblidj. Saß man

fedfjS Äöpfe am gußenbe beS ©rabeä gefunben, oerfcfjroeigt £b^®
unb rebet nur oon jrocien, bie er ftcß roabrfdbeinlicb beliebig auäge=

futbt botte. Sen einen oon biefen ©fabeln gibt er roegeu feiner

runben fugelförmigen ©eftalt für einen orientalifdjen aus unb fteHt

bie Behauptung auf, er höbe ber ©arajenin angehört. SBürbe aber

Sb'loi» roof)l fo geurt^eilt haben, roenn er nicbtä oon ber ©age ge=

mußt hätte? Sie runbe ©cbäbelform gehört nadh ber 2eljre ber anato*

mifcßen SBiffenfcijaft nidht einer Nation ober [Raffe augfdhlie^licb an,

fonbern man trifft fte unter allen Bolfsflämmen. Bon competenter

©eite bat man es fogar bejmeifelt, baß jener ©dhäbel ein roeiblidher

fei unb für roaljrfcheinlich gehalten, baß eS ein jugenbliöfjer männ=

lidher märe, ©eit 1865 ruhen fämmtlidhe ©ebeine im ©rfurter Some

gu güßen beö fentrecht ftehenben ©leidhenbenfmalä. ©ine runbe Stein-

platte trägt folgenbe ^nfd^rift : Hic ossa cubant comitis Ernesti

de Gleichen ejusque uxorum. R. J. P.

B*enn nadh ©efagtcm nichts für bie üBa^r^eit ber ©leichem

jage fpridht, fo fpridht fefjr ftarf bagegen bie angebliche SiSpenfation

beS ipapfteS, rooburcb berfelbe bem ©rafen bie Soppelehe geftattet

haben folt. Sie Bielroeiberei ift nach bem pofitioen göttlichen ©efeße

beS neuen BunbeS oerboten;**) bie Äircße hat fie ftetS für ein Ber»

•) 'Änhang jum „©raftn oon ©teid)en‘ oon Dr. §. Döring, ©ot^a

unb ©rfurt 1836.

**) orgt. ÜKatth- 19. 5; 1. Äot. T, 1—5.
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bred)en gehalten unb noch auf bem ©ribentiner (Soncil (spssio 24,

c. 2) mit bem 2lnatfjem belegt. Keilt ißapft fann »on biefem ©er=

bote biSpenjiren unb niemals hat e§ einer getljan. 'Uta n mag unä

»orroerfen, baff ni<f)t alle ^ßäpfte 'Dtufter ber Xugetib geroejen, aber

man fann un3 feinen Sßapft nennen, ber in feiner amtlichen Stellung

eine fernere offenbare Sünbe gutgeffeiffen ober ein bie öffentliche

9Jioral »erteßenbeä unb gefä^rbenbeä Slftenftücf erlaffen hätte, ©ine

©iäpenfation aber »on Seiten ber köpfte, roie 2utf)er fie bemfianb-

grafen ^h^ipp »on^effen urfunblicfi ertfieift, *) mürbe eine foldfellebertre-

tung beä göttlichen ©efe^eä in fiel) fefftieffen. ©agegen ift bie®efdjic(jte

reich an ©eifpielen, baß bie fßäpfte mut^ig unb ftanbjjaft für bie

©nheit un^ Unauflöälidjfeit ber ©h e cingetreten finb. Sie erzählt

unä bie üERajjregeln ©regor’ä VII. gegen ben roollüftigen Kaifer

Heinrich IV.; fte bezeugt, baff (Siemens VII. lieber baä Königreich

©nglanb opferte, al§ baff er bem oerbredferifefjen Slnfinnen §ein=

rtdh’S VII., feine rechtmäßige ©h e aufjulöfen, ©ehör fchenfte. Unb

nun fottte ein SJiapft einem ©rafen »on ©teichen, roeü er bantm ge=

beten, eineSDigpenfation §ur35igamie ertheitt haben ! SUtit Stecht hoben •

baher feffon 33agle, ©ubenue, ». galfenfteiit unb 5f3t.
sDtuth bie

‘Btöglicfifeit einer berartigen ©iSpenS beftritten
;

{elfterer »erroeift unter

anberm auf Corpus jur. can. c. 3 Gaudemus X. de divortiis,

roo baS Verbot ber Bigamie auö ber heil- Schrift bargetlfan ift.

2ln ber angejogenen Stelle heißt eS nämlich
:

„2Beil bie Reiben bie

eheliche Siebe mit mehreren grauen tljeiten, fo entftelft billig ber

^roeifel, ob fie foldje nach >hrcr ©efehrung alle, ober roelche beibe=

halten fönnen. ©rftereS fcheint aber beßhatb ungereimt unb ber

«hriftlichen Steligion entgegen, roeil anfänglich auS einer Stippe ein

SBeib gefchaffen raorben unb roeil bie heil. Schrift bezeugt, baff ein

‘äJtann ©ater unb üJtutter »erlaffe unb feinem Sföeibe anhange unb

bafs jroei in einem gleifcffe fein roerben; fie fagt nicht brei ober

mehrere, fonbem jroei, auch nicht Söeibem, fonbern SBeibe; auä

roeldfem beutlich erhellt, baß bie Dtehrljeit in beiben ©efchlecbtern

in ber ®he gemißbilligt roerbe." ©er Kreujjug
,

in bem ein ©raf •

»on ©teichen »om Sultan gefangen genommen, foH unter griebridj II.

geroefen fein. 3Bürbe aber biefer Kaifer ober ein folgenber e§ roohl >

untertaffen haben, gegen bie Ißapfte, beren Stnfehen man auf alle

SGBeife ju fchroächen fuchte, einen ©orrourf 31t erheben, roenn einer ber= f,

*) ©e[<bi<ht< bcS beutj<$m -ßolfes oon 3- 3anfi*n, UI, 403. jf.
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fclben gegen ba§ göttliche ©efefc, gegen bie ©runbfäfee unb beti ®e=

brauch ber fatjjolifdjen Äirche ©iäpenfation jur ^TOetroeiberei gegeben

hätte. Unb ferner, raenn ber ©raf unter ben Ä'reujrittern ntd^t roieber

juriicfgete^rt, fpnter aber mit einer ©arajenin nach 3iom gefommen

roärc unb lefctere mit ©rlaubnijj beä ipapfteS juSebjeiten ber erften

©ernannt ge^eirat^et ^dtte, mürbe ba8 roohl in ber einigen ©tabt

unbefannt geblieben unb ben feinblicf)en ©paffern unb ©egnern ber

Späpfte entgangen fein? Unb mo ift bie päpftlic^e Süße in betreff

ber Oiäpenfation, roarum finbet fie fidj nicht im ballarium mag-

lum? — Steuerlich fjat man eine foldje päpftlic^e Urfunbe, meldje bei

Sefefcung ber ©djroeij burch bie granjofen am ©nbe be§ »origen

^a^r^unbertä foU entbectt morben fein, als SeroeiS gebrauchen

motten, baf? jene ©leidjen’fche Oiäpenfion roirflid) ftattgefunben höben

fönnte.

©ne Fatl)otifdf)e SBittroe auä altablichem §aufe, fo erjäfilt man,

roottte einen »erfjeiratijeten, fdjmeiäerifchen ©beimann, reformirter ©on=

feffion, jur ©he nehmen unb roanbte fidj bieferhatb an ben Sßapft

um Oiäpenä. SDiefelbe mürbe in folgenben SBorten gegeben: ,,©on-

cebirt unb biäpenfirt, hoch mit bem ftrengften Verbote, meil bie 2Selt

nicht genug aufgeflärt ift unb fogar heilige £>inge »erbammt, mit

bem ftrengften Verbote, jage ich, füv beibe ©upplifanten, baff fie

biefe ©onceffion unb Siäpenfation unb fo auch ihre Serbinbung feiner

lebenben ©eele unb nicht einmal ihren firdhlicfjen Oberen anoertrauen

;

mit bem befehle zugleich, alle Sichtung, ©orgfalt unb Slufmerffam=

feit gegen bie anerfannte grau be3 S3ittftetter3 ober ©upplifanten

ju bejeugen. 2Bir motten auch, baf; biefer $um Unterhalte ber S3itt--

ftetterin ober ©upplifantin beitrage, bodj fo, bajj befagte anerfannte

grau be§ ©upplifanten unb ihre Äinber nic^t barunter leiben, lefc=

tern fott SSittftellerin alle Slufmerffamfeit unb Siebe roibmen unb be=

fehlen mir ber ©upplifantin, baß fie fich für »erbunben halte, fo

lange ber ©beimann lebt, bem fie ftdj meiljt unb beftimmt, unb er=

innern fte, bafj, roenn fie roährenb beä SebenS befagten ©betmannsi

ober 23ittftetter3 mit irgenb einem anberen ttJianne fleifdjlichen Um-

gang haben follte, fie ftdj ftrafbar unb fchulbig mache eineö mähren

©hebruchS."

„©egeben ju 9iom bei ©t. SKaria ttRaggiore, ben 16. 3^
nuar 1784 unb gefdjrieben in italienifcher ©prache ju ©unften ber

©ittftellerin. 'Pius VI,, papft.

©io ©arlo Sofdji, Äarbinal ©rofjpönitenjiar."
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3Ber benft bei bem oorftefjenben Unfinn nicht an jene beritd)--

tigte SButle
:
„Cadavere praeaente“ ber „Äötnifdjen 3e 'tu!IS", in

ber ißiuS IX. Scftimmungen über bie jufünftige s}$apftroahl getroffen

haben foHte unb oon ber fid) halb ^erauäftellte, baß fte oom Anfänge

biä gum ©nbe erlogen roar? „©elbft unter ber Sßorauäfe^ung", fagt

£effe,*) „baß jenes neuere ©ocument oon ißiuS VI. unoerfätfc^t

fei, roaS rotr nicht eher glauben, bis eS einem Unparteiifdjen gelungen,

baS Original**) nach ben Regeln ber Uritifforgfältiggu prüfen, beffen

Sledjtheit, gegen bie auch *>i£ itatienifd^c Sprache geugt, barjuthun,

fo ift hoch ber ©djlujj oon bem ©afein beS einen auf ben beS anberen

fehr unguläffig unb eS roirb unS 9tiemanb oerargen, roenn mir uns

nicht früher oon ber ©laubroürbigfeit einer ©rgählung, gegen ro eiche

fo oiele roichtige ©rünbe fprechen, übergeugen, bis bie llrfd^rift einer

päpftlidjen ©iSpenfation für ben ©rafen Bon ©leidjen ber bisherigen

Verborgenheit entgogen ober ihr ehemaliges Vorhanbenfein burcf) gül=

tige beugen erhärtet roirb."

bleuere ©d)riftfteller, roelche bie ©leidjenfage behanbelt hoben,

finb ber Slnfi^t, ber 'jßapft höbe nicht eine ©iSpenfation gur ©oppek

ehe, fonbern eine ©rlaubniß gum tebenslänglidjen (Soncubinat gegeben.

3ntereffant ift, roaS in biefer §infid)t ein gelehrter ißroteftant ***)

fagt ,
inbem eS gugleidj geigt

,
roaS SInberSgläubige über bie

fatholifdhe Ä'irdje unb ihre Sehren fi<h nicht oft gufammen phantaftren.

„©er@raf", fagt er, „hatte fich baburch, bafj er roäljrenb ber ©auer

einer legitimen ©he £in£ todbe einging, beS @h£&rucheS fchulbig ge-

malt. SltS er bem Zapfte bie Umftänbe Borgetragen, roelche bie

Veranlagung bagu gegeben unb bargethan, baff nicht Seichtfertigfeit

unb ©innenluft ihn bahin geführt, erhielt er oon jenem 2lbfolu=

tion.f) ©aS Schreiben, roaS ihm oom ißapft mitgegeben rourbe,

roar baher nichts als ein Slbtaßbrief, nidhtS als eine Vefdjeinigung

:

bajj ihm für bie oon ihm begangene ©ünbe beS ©h£&ruchS ülbfolution

ertheilt roorben. ©ie Sßäpfte hotten fchon feit bem 11. ^ahrljunbert

*) ijefje t. c. 287 ff.

**) Stuf eine biesbejügltche Anfrage beb 2Seil)bifd>ofö non Äolbom aut«

roortete bet bamalige ©rojjp&nitenjiar SutoneUi unterm 25. ÜJtai 1807, bag

man nirgenbb eine 3pur pon einet folgen Urfunbe auffinben föitne, oielmebt,

beten Unüdftlieit aus Stil unb gafjung ofjenbat betoorgetje. tilgt. 3 . Söeber

Stjebinbernifje 3. 110 .

***) ÜJtittf)ei(ungen beS S3ereinS f. b.Öefd). u. Stltertb- ooit (Jtfutt. III, 21.

f) 'Uianiiuö fagt: quare abaolutua est a Papa et acoeptia ab eo Ut-

eri« revertitur domum.
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fid^ bi« Sefugnife beigelegt, in gemiffen Jddett allein ben 2lblafe er=

teilen $u bürfen. 3U liefen Jaden gehört nun ber oorliegenbe.

3Benn auch ftrenge genommen nach ben Regeln beä canonifc^en Stedjtä

ber s

.f$apft, fo wenig wie bett Oiäpenä jur ©ingebung einer jweiten

@§e, ebenfo wenig bie ©rmdebtigung erteilen fonnte, in ber Sünbe

beä ©Ijebrudjä gu »erharren, fo fjatte boeb jener Slblajjbrief fo jienu

lieb biefe Sßirfung. @3 lag in ber iftatur ber Sache, bafe, ba ber

®runb, welcher ben 'fSapft bewogen batte, feinerfeitS ben Slbtafe ju

erteilen — basi oon bem ©rafen ber Üürfin alä ’^Jreiä für feine

Befreiung gegebene Serfprecben, fie alä feine ©attin ju batten —
fortbauerte, auch bie ©eiftlicbfeit ber fjeimatb ficb nicht für berechtigt

ballen fonnte, biefe obenein über ihre Gompetenj b>nauägebenbe Sache

cor ibr Jorum ju sieben unb in ber £>anbbabung ber fireblicben

©iöciplin ftrenger ju fein, wie baö Oberhaupt ber Äirc^e eä gewefen

mar. — Oie Sache febeint com Zapfte in ähnlicher Jöeife bebau-

belt ju fein, wie bie Ooppetebe beä Sanbgrafen Sß^itipp con Reffen

oon Sutber unb Ufelanchtbon, welche, ohne biefelbe gu autorifiren

ober auch nur ihre UJiifjbidigung ju oerbeblen, fich boch unter ge=

wiffen Sorausfefcungen baju oerfteben wodten, fie ftidfchmeigenb ju

butbeu." Soweit baä confufe ®erebe, baä einer 2Sieberlegung nicht

bebarf.

SluS ©efagtem gebt beroor, bap bie ©efehiebte con ber ©oppel=

ehe eineö ©rafen con ©leicben auf biftorifche SBabrbeit feinen 2ln=

fprueb machen fann. Oenn überad finbet man Ungeroifebeit unb

2Biberfpru<b, mag man bie Umftänbe ber ,3 e>t ober bie in ber @e=

fehlte banbelnben ißerfonen, ober bie Orte, wo bie ©reigniffe cor=

gefaden fein foden, einer näheren Prüfung unb ^Betrachtung unter*

jieben. 5dde reben con einem ©rafen oon ©leicben. SBetcber eä aber

gewefen, ob Subwig VI., ober ©rnft II. ober ©ruft III. ? Ob ein

Stblömmting Sigiämunb'ä ober ©rmin’ä, barüber finb ade, welche

bie ©rjählung mittbeilen, nicht einig. Jerner, wie biefe bie erfte ©e*

mablin beä ©rafen, au§ welchem ©efdjlecbte ftammte fte? 2Bar es

eine ©rdfin oon Orlamünbe ober eine ©rdfin oon Spenneberg ober

eine ©rdfin oon Ääferuburg. 2luch barüber berrfchen ganj oerfchte*

bene Meinungen. Oer ©raf fod oon ben Sarajenen gefangen ge=

nommen fein. 2lber in welchem 3abre i
t>ei welcher Stabt, wie lange

bat ber Ungtücfliche in ber ©efangenfebaft gefeufjt? iöefreit oon einer

Sultanätodjter fod er ©iöpenfation jur Bigamie oom Zapfte er-

halten haben, aber oon welchem fßapfte, wie beifet fein 'Harne? 3»
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meinem galjre ift bie ©oppelehe geftattet, roo ift bie ©iSpenfation&-

bulle, ober baSVreoe ober baö Utefcript? darüber ^crrfc^t roieberum

bie größte llneinigfeit. —
SBenn bemnach bie ©oppelehe bes ©rafen »on ©teilen ins

5Reid) ber Jabel oerroiefen roerben muß, fo fann e§ bod) nid^t ofjne

gntereffe fein, ju erfordert, roie bie Sage entftanben ift. ©iefe

grage foü im folgenben Slbfchnitte befproben roerben.

III.

Vei ber Veantroortung ber grage, roie bie ©efchidjte oon ber

©oppelehe eines ©rafen oon ©leidjen entftanben fein möge, bilbet

baS ©leichen’fche ©rabbenfmal eine ber oorneljmften Duellen. ©aä'fßeterö=

flofter unb bie ifSeteräfirche mit ihren oieten ©rabbenfmätern unb

anberen SehenöroürbigfeitenroarenfrüherftetSein befonberer2lnziehüng3=

punft für bie gremben, rodele bie ©tabt ©rfurt befudjten. ®a baS

feltfamc ©rabmonument bei ©rafen oon ©leiden fid) jiemtid^ in

ber fötitte ber Äirche befanb, fo muffte es natürlich gebem in bie

Slugen falten, unb nichts tag näher, als bie grage
,

roen biefer

©rabftein barftette. SDie Ütntroort, es fei ein ©raf oon ©leidjjen

mit feinen beiben grauen, fonnte teidjt fo oerftanben roerben, aß

habe ber ©raf bie beiben grauen gleichzeitig jur @he gehabt, ©er

§ang jum ©onberbaren unb 2lbenteuerlid)en fonnte bann ferner ben

©ebanfen erregen, baff eine biefer grauen ihrem ©ematjte auf auffer=

orbentlid)e Sßeife in bie 2lrme geführt roorben fei, zumal fidj ihr

Sitbniff auf bem ©rabfteine burd) ben einer Ärone nicht unähnlichen

Äopffchmucf auszeichnete. 2ßie leicht fonnte baraus, baff man bie

Straft irrtümlich für morgettlänbifch anfah, bie ©ocfjter eines ©ut:

tans roerben. gn bem 2Berfe oon ,'i'iefner unb 2Bolf*) heißt eS:

„TOditfenner haben ben Äopfpufj ber einen grau für etroaS £>rien=

talifdjeä angefehen unb barauS mag roohl bas befannte 'Uiärchen

oon ben ztoei grauen entftanben fein." Vielleicht erinnerte man fich

auch noch, mehrere ©rafen oon ©leicfjen nach ißaläftina geroalt

führtet unb baß ein thüringifcher ©pnaft roirflich mit einer ©rien=

talin oermählt geroefen roar. gn ber Thüringia sacra, p. 124

finbet fich nämlich fotgenbe ©efchichte: ,,©ie Schufen oon Vargula

haben fich burd) °>ete Verbienfte um ©hüringen unfterblidfen SRuhm

erroorben unb hoch finbet fich )
cne^ ©efchlecht bei feinem ©d)rifi=

*) Eie Surg iatmenberg unb i^re Ausgrabungen. granFfurt a. ÜK 1850.

. Digitized by Google



27 ®it Xoppelcljf titus @rafen oon ©Iticpen. 239

ftelter gebü^rcnb ermähnt. 3roar Heft man, baß bas ©efdjledjt ber

©dfjenfen Don Tautenburg Don ihnen entfprangen fei, aber über bie

ton 'Barguta roirb in ber Tfjat roenig berietet. Einer aus jenem ©efcf)le<hte

matzte im gahre 1274 eine Steife nadj "^ßatäftina unb rourbe ton

ben ©arajenen gefangen genommen, benen er im Kriege gegen bie

Tartaren große Beroeife feiner Tapferfeit unb ©eifteäftärfe gab. 21 13

er in ihren Dtei^en mit ungtücflid(jem Erfolge fämpfte, rourbe er ton

ben Tartaren gefangen genommen unb fortgefüljrt. 2luch Don biefen

rourbe er fjoefj geflößt unb mit einer eblen grau Derljeirathet. ©nb=

lidfj rourbe er jum Botenfönig ßestous TOger als ©efanbter gefdjjicft,

welche günftige (Gelegenheit er benufcte, um mit feiner ©emahlin nach

Teutfdfjtanb jurüefjufehren. fiebere ftarb im 3ahre 1286 unb

rourbe im Älofter ;Rein^arbsbrunn begraben. T)a3 it)r errichtete

Epitaphium ift jroar bur<h bie Sorglofigfeit ber ^Renfdjen unb burcf»

bie UnbUbe ber 3e‘l Derunftaltet, aber heute nod) Dorhanben. 3<h

fefee nur bie .gnfcljrift her: „3m 3ahre bes £>errn 1286 ftarb bie

rujfifcfie Eptjjania (Cythania rusaiöa), bie fehr ehrenroerthe (gemma

honestissima) ©emahlin beä ebten fjerrn BaronS ton Bargula.

Bittet für fie."

§ier haben roir einen thüringifdijen Tpnaften, ber im 13. 3ahr=

hunbert nadh ißatäftina gieht, bort Don ben ©arajenen gefangen

genommen roirb, fit^ eine Orientalin jur grau nimmt unb

mit berfetben nach Thüringen $urücffehrt. Unb biefer ©pnaft ge=

hörte einem ©eftfjledjte an, bas unmittelbar neben ben Bedungen
ber ©rafen oon ©leidheroTonna anfäffig roar, mit {extern in engen

Begehungen ftanb, ja roieberholt mit benfetben in Derroanbtfdhaftlidje

Berhdltniffe getreten ift. 3ft & ba nicht annehmbar, ja fogar roahr=

fdfjeinlidh, baß im Botfsmunbc biefe ©efchidhte Dom ©chenfen Don

Bargula mit bem ©leichengrabfteine, ber roegen mangelnber ©dhrift

leicht mpfteriöS roerbett fonnte, in Berbinbung gebracht unb fo bie

©leidjenfage entftanben ift?

3ft eS nicht fogar möglich, baß ©egenftänbe auä bem 9tadj=

laffe jener Epthania (ft'reu} unb 9ting) an bie gamile ©leidhen burdj

Erbfchaft übergegangen finb.

T)agu fommt, baß ber 2tnjug, betj bie ©arajenin nadh ber

2lbbilbung bei©agittar gehabt haben foll, Diel (mehr ber tartarifdhen

Tracht, als ber türfifcljen gleicht. 3ft eS nicht benfbar, baß man
nach ben Ä'leibern ber Epthania, welche aufberoahrt roorben fmb,

j
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ober nadj einem oorljanbcnen Bilbe ben Slngug gefertigt hat, ben bei

ber in 23eimar im galfre 1591 aufgeführten &'om5bie bie Saragenin

getragen hat ? ! *)

©er ©rabftein in ber ifktersfirdje gu Erfurt unb bie im Sötte

noch lebenbe buitfele Erinnerung an eine Orientalin, bie als -grau

eine§ thüringifdjen Aarons nach ©eutfdflanb gefommen, ^aben alfo

roahrfcheinlich bie ©leidjenfage oeranlafjt, unb es roäre biefeS nid^t

ber erfte gatt, baf; man gur Erfläruug eines ©enfmalS ober BilbeS

eine gange ©efdfichte erfunben hätte.**)

Ein in ber Äird^e gu ^immelsfron hinter betn ülltare an ber

SEßanb angelerntes sDionumcnt galt lange für ben ©rabftein ber beiben

angeblich oon i^rer ÜJiutter, ber (beSroegen als beutfdjc Hiebca oers

unglimpften) ©rdfin oon Orlamünbe, auS fiiebe gu bem Burggrafen

Sllbert bem Schönen oon '.Nürnberg ermorbeten Äinber. Dlad) ber

burch SpieS entbecften Umfc^rift ift aber eine ablige grau im 3af>
rc

1529 unter bemfelben beftattet roorben. ,,'Bian fiel)t hieraus aber=

mals", fagt biefer befonnene Slltert^umsforfc^er, „roie roeit es bie

Einbilbungsfraft unb bie barauf folgenbe ©rabition in ber 2Belt gu

bringen ocrmögenb ift. Oie groei •Sdjilb^alter ober ©enicn fah man

für bie groei ermorbeten Ä'inber an, baS Ä'rcuj mar aud) bebcnflid),

roeil man eS als ein 3eidfen einer begangenen Hiorbtljat oor 3llterS

gebrauchte, ber ©obtentopf mit ben barunter gelegten ©ebeinen prä=

fentirten fiel) auch oollenbS, nun mar bie Sache richtig unb geber=

mann betrachtete bisher biefen Stein mit einem geroiffen Stauer,

wenn gumal bie erbärmliche DNorbgefcffichte babei erjagt rourbe.*

3m hohen ©omdfore gu paberborn befinbet fich an einem

Pfeiler ein SchafSfopf, ber ben Sdjlufjftein eines bis gur 'Hütte beS

Pfeilers herabgeljenben SäulcffcnS bilbet. ®a nun ber 'Pfeiler eine

Heine Unregelinäffigfeit geigt, fo ergäbt [ich ber BolfStnunb, ber ÜKeiftcr

habe, roeil er nicht nach ben Siegeln ber Äunft gebaut, gu feiner

einigen Schaube einen SchafSfopf anbringen müffen. Sehnliche ®e=

fchichtcn liefen fich noch an oiele anbere ©ebilbe anfnüpfen, roornit

bie Baufunft beS 'HiittelalterS Äirdjen, Älöfter, Ehorftühle u. f. ro.

gegiert hat. So beroeift auch ©ottfrieb Äinfel ***) an oielen Bei=

*) Werneburg 1. o. p. 123 soq.

**) ®ie Sigamie eines $errn oon 'Jiobenftein fud)t man ebenfalls bur<$

einen CiSrabfteiti ju beiocifeit, ber fid) in ber Äirdje ju gränfifdf=@rumbad)

bepnbet.

***) 3abrbüchec beb Vereins oon ’JUtectfjumSfreimben im itttjeinlanbe XII.

ö. 3at)tg. 2. Sonn 1848 ©. 04-118.
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fpielcn, hap man, um »orljanbene Silbroerfe ;u erflären, neue Sagen

erfunben ober alte an fie angefnüpft fjat. tßh'tipp ©rnft ©pieS fagt

barum nic^t mit Unrecht
:

„üftan hat Ieiber fo rieten Unrath tn bie

©efdEjidjte burdjj ©emätbe unb Sieber gebraut, baff er roahre Segelten*

feiten batb »erbrängen mürbe, roenn man fie nicht ba»on fäuberte.

3dfj tonnte ein paar ©eiten mit fotzen fabeln anführen, bie alte

geschrieben, gemalt, gebrueft unb befangen roorben finb."

SEBann bie ®leicf)enfage entftanben ift, lägt fidf nicht angeben.

2tlS Sanbgraf ißljitipp eon Reffen im 3ahre 1539 fidj auf biefetbe

berief, fpradh er »on if|r atS einer bunfelen Kunbe. 2lu<h »or biefer

3eit ftnbet fid; fein ©dfiriftfteHer, ber bie SDoppele^c eines ©rafen

»on ©teidhen ermähnt, ein ^eidfjen, baf; bie ©age bamalS noch nicht

befannt mar ober eben als ein nicfitSfagenbeS ÜKärdhen angefehn

mürbe. 3n ber gotgejeit bemächtigten ftd} erfinberifche Köpfe beS

fo »iete überrafchenbe unb gtänjenbe ©eiten barbietenben ©toffeS

unb Spannen benfetben roeiter auS, SDid^ter unb 3tomanfd£)reiber ein*

pfingen ihn alS eine roillfommene ©abe, ja fetbft ©efchicfjtsfchreiber

tonnten ftch nicht »erfagen, ihn in ihre SBerfe aufzunehmen. ©o
mürbe bie ©age burdh Unroiffenheit unb »ieHeid^t auch burdh S3oS*

heit genährt unb burdh unerhörte Seichtgläubigfeit beibehalten unb

»erbreitet.

IY.

Sdhtie§Iidh ift noch bie grage ju behanbetn: Stuf men bezieht

fidh baS ©teidhen’fdhe ©rabbenfmat im ©ome ju ©rfurt? ©ie friti-

firenben ©^riftftetter ber neueren 3e 't/ ntetd^e bie ©oppetehe be§

©rafen »on ©teidhen für eine h'ftorifche Wahrheit h^ten, beziehen

baS ©rabbenfmat entmeber auf ©rnft III. ober ©igiSmunb I.

SBaS erftent angeht, fo ift berfetbe in ber ©efdjichte gar nicht

als ©raf »on ©teidhen befannt, fonbern nur als ©raf »on SetSecf

auf bem ©icfjäfelbc. 2tu<h fann ©rnft III. fdhroertich an einem Kreuz*

Zuge theilgenommen haben, meber an bem Kreuzzuge »om 3ahre 1227,

roeit er bamatS in einem Älter »on 70 3a^ren Siefen märe, roo

man an einem Kreuzzuge nidht mehr Slnttjeil 51t nehmen pflegt, noch

auch an einem Kreuzzuge »on 1188, roeit h‘er bie 3£*tBer^ättniffe

burdhauS nidht paffen, ©er Kreuzzug »om 3a^re 1188 mürbe näm*

lieh imSlpril 1189 angetreten unb fdhritt fo tangfam »orroärtS, baff

bie Kreuzfahrer erft am 8 . October 1190 in iptolemaiS anlangten.
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9tun ift aber ©rnft III., roie eine Urfunbe ausroeift, im 3ah« 1191

roieber in I^üringen geroefen unb al3 3euSe einer Scb^nfung

gugegen, welche bie ©räfin ®uba, bie ©emahtin beo oerftorbenen

©rafen ©rnft IL, bem Ätofter fReifenftein machte. ©emnaef) hätte

@rnft in. nur einen 3dtraum oon etroa 18 Monaten gehabt, um

in ißaläftina gefangen, butef) eine 8ultan3tocl}ter befreit gu roerben,

mit biefer nach SRom gu reifen, fie taufen, ftd) mit ih* trauen gu

taffen unb bann m bie fjeimatjj gurüefgufefiren unb gang gemüt^lic^

al3 Comes Ernestus Erwini filius eine Urfunbe gu untergebnen.

©3 roirb rooljt 'Jtiemanb begroeifeln, baf? e3 unmöglich fei, in fo

furger 3e'i biefeä 2ltle3 gu rotlbringen, roaS ©rnft III. »ollbrad^t

haben müßte, um ber Comes bigamus gu fein, gang abgefe^en ba=

t>on, bafj teuerer ber 8age nach in längerer ©efattgenfd^aft geroefen

fein fott. ©benfo roenig fann fid^ bas ©rabbenfmal auf 8igi8*

munb I. begießen, ber im 3a^re 1494 ben 8. 'Uiärg ftarb unb im

©rbbegräbnif? ber ©rafen Bon ©teilen in ber fäetersl'irdje gu @r=

furt beigefefct rourbe. ©emt märe 8igi8munb I. ber §elb ber ®e=

fc^id^te, fo hätten im 3a
f>
re 1539, alfo 45 3bre nachher, berßanb=

graf oon Reffen unb etroas fpäter 9)lanliu3 unb SDreffer

bie Gegebenheit mit allen ©ingelljeiten noch miffen muffen unb nicht

in fo bunfelen unb unbeftünmten StuSbrücfen biefelbc ergähten fönnen.

©Ieichfall3 roürben bie ©hrotüffchreiber auö bem Anfänge bes 16.

3ah rbunbertS, roelche fo oielerlei über ben feiner 3*if fo hereor=

ragenben unb berühmten ©rafen 8igi3munb I. gu ergählen miffen/

eS nicht mit 8titlf<hroeigen haben übergehen fönnen, roenn berfelbe

in türfifche ©efangenfehaft gerathen roäre unb gu feiner erften $rau

noch eine ©ultanStochtev geheirathet hätte, ©agu fommt, baß für

jebe3 3ahr bie 2lnroefenhcit ©igi3munb8 in ©cutfdjlanb fid^ nadf*

roeifen läßt unb nur für bas 3a
f)
r 1460 eine entfpreebenbe Urfunbe

fehlt. SBäre aber ber ©raf in biefem 3aljre im Orient geroefen,

fo hätte er ftther nicht fefjon im folgenben 3abre roieber eine 'Reife

nach Ipaläftina unternommen, über welche 8agittar (8. 52) alfo

berichtet: „3n eben biefem 3ahrE (1461) hatte fich ©raf 8igi3munb

feft Borgenommen, mit .fjergog SBilljelm gu Saufen nach Serufalem

gu bem h^l- ©rabe gu reifen. 2113 fte aber am 3. 2lpril gen @i<h=

ftebt fommen, ift ©raf 8igi3munb anbern 8inne3 roorben unb oon

bem .fjergog h'nroeggeritten." 23ebenft man enblid^, baff ber Comes
bigamus nach fciner SRüdfehr au3 ber ©ürfei, roie bie 8age lautet,

noch längere 3*it mit feinen ©emalflinnen gelebt unb Bon ber

Hk,
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bcutfd^en mehrere jtinber gehabt hat, fo pafft baS roieber nicht auf

©igiSmunb I. SDeffen erftc ©emahlin ftarb 1464, atfo faum Bier

^aljre nachher, als er bie ©aragenin geheiratet hätte. 'Jcadf biefem

SobeSfafle wäre er alfo mit ber Sürfin aßein geroefen. (Sä ift aber

hiftorifefj, baff er halb nach bem lobe ber erften ©emahlin eine groeite

beutfdje ©emahlin genommen l)at; baS märe aber gang unmöglich

geroefen, roenn er bie Sürfin bei fiel) gehabt hätte, benn reelle ©rafen=

tod^ter mürbe fidj root)l bergegeben haben, ©igiSmunb unter folgen

Umftänben gu ^cirat^ert unb anberfeitä märe bann ja nochmals eine

Soppelehe entftanben unb eine päpftlicfje SispenS notbmenbig geroefen.

2lber auch ohne SDoppetelie unb päpftlid^e SDiäpenfation fann SigiS=

tnunb nicht berjenige ®raf oon ©teilen fein, auf ben baS @rab=

benfmal ftcb begieht. 9lßerbingS l)at ©igiSmunb, roie fchon ermähnt,

groet grauen, SIgneä Bon Querfurt unb Katharina oon ©dfroargburg,

gur ©Ije gehabt, aber nur bie erfte liegt mit ihm unter bem berühmt

ten ©ctppon begraben, mähre nb bie groeite im 3®hre 1484 in bet

Sftäbe beffelben beige) e^t mürbe. SßMe foflte nun ©igiSmunb, ber

gehn gaEjre fpäter ftarb, ober ein ßiachfolger bagu fommen, einen

©rabftein gu fefcen, auf bem ber ©raf in ber Sflitte feiner beiben

grauen bargefteHt ift, ba nid^t aße brei in bemfelben ©rabe ihre

9fuf)eftätte gefunben haßen. 3u^cm Reifet eä Bon ber erften ®e=

mahlin ©igiSmunb ’S I., baff fie im gaffre 1464 unter bem £aupt=

fteine (sub principali epitaphio) begraben roorbeit fei, roaS hoch

BorauSfept, baff biefeS Senfmal fchon bamalS Borhanben mar. lieber*

haupt beuten aße llmftänbc barauf h'n, baff biefer ©rabftein aus

Biel früherer 3eit unb groar aus bem 13. ^ahrljunbert ftammt. Sffiie

fchon früher ermähnt, hat gooiuS auf bem Senfmale bie 3aljl i 227
gefunben; biefe bezeichnet baS SobeSjahr beS ©rafen ßambert II.

2lße Nachrichten, metd)eroir über biefen ©rafen haben, ftimmen

barin überein, baff unter ihm biefeS ©efdflecht hohes Slnfehn, ©lang
unb Dleidjthum erlangt hatte, ©r mar ber erftc, ber fich ftets ©raf
oon ©leieren nannte unb roah rfcheinlich guerft feine SRefibeng borthin

Berlegt hat. Sambert mar 2lbBofat Bon ©rfurt unb ber Sßetersfirche

unb ein befonberer Söo^tthäter beS anliegenben SenebictinerflofterS.

STlS folcher hatte er nach bamaliger ©itte ein 9Inrec^t auf ein ©rh*

begräbniff in ber fktersfirche, unb eS ift bie Annahme nicht unbe*

grünbet, baff gu feinen ßebgeiten bie befagte ©leidfen’fche Sobtengrüft

errichtet morben ift. Senn imgaffre 1257 mirb biefelbe als fchon oor=

hanben ermähnt; oor2ambert’S3eiten aber fann fie roohl nid)t gemacht
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roorben fein, ba fein Sater, ©rroin II., fidj meiftenä nur ©raf^on

Sxtma nannte, rod^renb bie tobtengruft in ber fpeterglirdEfe ftetS

nur ba3 ©leidhen’fdje ©rbbegrdbniff genannt roorben ift. ©ä fpridjt

bafür ferner auch ber Umftanb, bafj Sampredjt II. groeimal ser^eU

ratzet geroefen ift; bie erfte grau t)ie^ ?lgneä, ihr gamilienname ift

nid)! befannt. ‘Jiatf) ihrem £obe »ermdhlte ftdj} ber ©raf am 2. ©ep=

tember 1223 mit Sophie, ©rdfin eon Orlamünbe, *) roeldjc am

3. September 1244 ftarb unb alfo Sampredjt um 17 galjre übers

lebte. Sie ift eä roa^rfd^eintid^ geroefen, roeld^e ben ©rabftetn

auf bem ©rbbegrübniff errietet hat. hiernach bürfte e§ über allen

3roeifel ergaben fein, baf; ba§ berühmte ©ctppon fid^ auf ben ©rafen

fiampredft II. be;iel)t, ber im 3a^re 1 227 ftarb unb als Sd^u^err

ber Speteräfird^e in berfetben mit feinen beiben grauen bie er nadj=

einanber gur ©$e gehabt hat, feine Utuffeftätte fanb.

SBir glauben nun bie 3roe‘fe^ getöft, bie £fjatfad^en l;intdng=

ti<h bargefteHt unb beleuchtet gu haben, rooraug erhellt, baff bie ®e=

fchidhte non ber ©oppelehe eineg ©rafen eon ©leidhen in bas ©ebiet

ber gabel gu eerroeifen fei. Siele eble ifkoteftanten unb greunbe

ber Wahrheit haben bieg fetfon tdngft anerfannt unb eertffeibigt,

aber fehr eiete halten nod(j immer mit hartnddfiger Stinbljeit baran

feft, baff ber fßapft einem ©rafen eon ©leichen bie Soppelefje ge=

ftattet .habe. Stenn fie babei bie Slbfidht haben, ben apoftolifdhen

Stuhl gu entiebrigen, fo roirb ihnen bag nicht getingen. 3Qhrhun
'

berte lang ift er angefeinbet, grrtehrer haben ftch gegen ihn erhoben,

Könige unb Äaifer an ihm gerüttelt, aber er hat alle überbauert;

noch fte$t er feft unb unerffüttert, trofcenb ber 3*it unb jebemUns

gemadh- —
*) iRegeflen ber ©rafen non Orlamütibe t>on grei^erm jReifcenfiein

tafel IIJ.
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Junte itnfc tfmtrire*
Sott

Or. 3}r. jScttinger.

I. 3^ e °l*®niu8 — achter SReatiSmus. Seatrice nicht

blofje Sfllegorie.

@8 gebt roie ein Irauertieb con Sanb ju Sanb, con iDtunb

iu I^iinb : 3Sir haben feine ^beaic mehr. Sie tpoefie fteigi in bie

bunflen liefen beg egxjptifd^en, inbifdjen unb germanifdjen SllterthumS

hinab, bie nur fdfroach erleuchtet finb com Sichte ber Sagenroelt,

um für bie abgeftumpften, nadf immer neuen .'Reijen bürftenben

©aurnen ber Sefer 23efriebigung 31t fudfien. Sie Ä'unft, bie ebebem

auf bem ÜSege beS Schönen ihre Singer unb jyrcunbe tu ben unfterb:

iidhen ©ütern, 3U ®ott unb bem ©öttlichen h'nführte, ift eieifach

eine 'Biagb geroorben im Sienfte nieberen Sinnenreizes, ein Schau-

ftucf in ben SatonS reich geroorbener .fträmer, ein .jeitoertreib für

müfjige Stunbett, nicht feiten eine ükrbünbete beS SafterS. Sie

'ößrfäle ber ©eifteöroiffenf«haften roerben mehr unb mehr certaffen,

ceröbet finb jum Sh c >I bie SBege, bie ju ihnen führen unb ihre Seljrer

unb Pfleger finbett [ich mehr unb mehr cereinfamt. Sid)t gebrängt

bagegen roenbet bie 'Uienge fic£> bem Sienfte ber Materie ju; roie

chebem jur ^eit beS faifertichen 'Jtom fcheint ihr, unb teiber auch

nicht iSenigen auS ber ^ugenb, ber 23ahtfpruch 31t gelten:

©Qä mich rebe bas Solf, bod) gtiieffid)

Sin ich, ntenn ich bähe'111 bie Xftaler im Äoflcn befdiaue. *)

©8 ift nicht 3U läugnen, bie 9taturroiffenfd)aften roerben mit

einem <5ifer gepflegt, roie in feinem ^a^r^unbert zucor, roährcnb

man hie unb ba mit mitteibigem Sfcfjfeljucten auf bie Ijumaniftifchen

Stubien herahhticft. SBielen ift eS ©mft mit ihrem roiffenfchaftlidjen

*) .ftorat., Senn. I. 1.

/•
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©neben; benn bas 2lUeä, roaä bie Dlatur bem betrarfiteuben ©eifte

bietet, ift junädfft ficfjtbar, taftbar, mepar, unb [teilt fidj bei ober;

fläd)licherSetra<htung mitfotdjerSoibenjbar, bapDlandje wähnen, toenn

irgenbroo, müjjten ljier bie Dtätljfel beä Safeinä getöft rocrbeit. Unb

[o [e^en mir benn in ben Laboratorien ber ßljemie, botanif unb

s3RineraIogie
,

in ben ^nftimten für ^fjtifif unb Hygiene
,

in ben

2lmphitheatcrn ber Slnatomie, ben ^oologifcfjen Stationen ein gingen

unb gorfchen, ein ©ud)en unb ©treben ohne Dtaft noch Dtulje,

mit 2lufbieteit unfäglidjen gleigeä unb ©djarffinnes, nic^t feiten mit

©djäbigung ber ©efunbheit unb berluft ber beften Lebensfraft, roas

uns mit berounberung erfüllt. So<h immer unb immer, trolj allen

^-ortpritteg in ber ^Beobachtung unb Diedjitung, bleibt, ohne ihre ©r=

gänjung burd) bie ©eifteäroifjenfchaften, bie .Klage berechtigt:

?ic ibeile fjaOcu fic in ilircr ,§anb,

Jeljlt leiber nur baä ueift’ge Staub.

21 ber nicht rille finb ron fo felbfttofer Liebe jur ©rfenntnijj

befeelt, Diel grßjjer ift bie ainja^l 3euer, roelche nicht ber reine §or=

fdjungätrieb ben Dtaturroijjenfchaften juführt, fonbem ber materielle

©eroinn, ben fie ihren 2lbepten oerljeipn. Surdj fie hoffen mir ja

eingubringen in bas innere biefcr fic^tbaren Singe, bemächtigen mir

unö ber ©rbc unb ihrer ©chä^e, [teilen mir alle Kräfte ber 'Hiaterie

in unferen Sienft, ootn Sruct beä SofferS an, ber baä oberjdjläch1

tige 9Jcühlrab treibt, big gu ber geheintnipoHen, 5nfünfteerhei^cn=

ben Licht, Särme unb Bewegung ergeugenben ©lectricität. Unb fo

ift man auf biefer ©eite, nur auf einem anberen Sege, fo giemlich

roieber bort angclaugt, roo bie fo Diel oerfpotteten ©djüler eines

'^hilippuö riureolus bombaftus Sheopfjraftuä 'fjaracclfuS einft

ftanben, bie nach ber geheimen Lebenäelirir, ber ©olbtinetnr unb

bem ©tein ber Seifen fuchten. Sann roirb bas golbene Zeitalter

anbrechen, ba ber Sampf ohne ÜJtenfchenguthun bie 2lusjaat unb

©ritte beforgt, auch int korben bei eleftrifchen Lichte „in bunftein

Laub bie ©olborangen glühen" unb für .gebermann immerbar am
Ji^erb oon felbft ber ©piefj [ich breht. —

Sie betrogenen ! ©ie miffen nicht, inbem fie nur oon Dlealig=

muö fprechen, nur nach ."Realitäten r erlangen, baff nur baä gbeale
baä Dl e a l ft e ift

;
roas fie bagegen real nennen, roaä ift eä ? fjöufe

alle Dteichthümer, mehre alle ©djäge
;

ein blitj gueft auä ben Sollen

unb aller befifc ift nichtä mehr als ein Raufen 21fd)e ; früh ober

fpät ift baä ritleä ja vorüber für immer.
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Dabei fteljt im .'öintergrunb biefer gelammten, fitf» realiftifdj

nennenben 2Seltanfchauung ber '^effimiämus, roie ein unheimlich^,

finftereä ©efpenft; beut nach SBiffenfcijaft bungernben ©eifte bietet

er ftatt beS Vrobco einen Stein, ber bvücfenb auf ihm laftet, bie

Schlange beS .^roeifels, bie ftetS an ber Seele nagt; er legt feine

cifig falte Jpanb auf baS §erj, bas itad) bleibenbetn ©lücfe begehrt

unb ruft ihm ^ö^nenb mit bem alten Spötter Tu cian *) $u: „Das

iöefte ift, ladje — roenn bu fannft — über biefe 2öelt unb auch

über bie anbere."

©S ift roie ein ©erucb beS Dobcä, ber mm folc^er TebenSatt=

fdjauung auSgef)t unb alle §errlid}feit unb alle Vradjt ihrer 'JSerfe

ift bod) nur roie ber Votnp eines fieidjenbegängniffeS, ba bie Dobten

ihre lobten begraben. —
Dod) eS gibt noch eine ©etneinbe eblerer ©eifter, auS allen

Täubern, allen Stänben, allen ©ef<hled)tern gefammelt. sDiit bem

©lauben an baS heilige unb ©öttlidje haben fte ftd) auch ben ©tauben

an 3&eale beroahrt unb fte finb es, bie baS heilige tfeuer hüten,

an bem fünftige ©enerationen ihre gaefetn anjünben mögen, bie ihnen

leuchten auf bem rielDcrfdjlungenen fftfabe biefes irbifefjen DafeinS.

3Bie ber Valfant ror Jsäulnifj beroahrt, fo geht ron ihnen ein .fjauch

reinen überirbifchen TebenS bahin burdf biefe 2öelt unb fd^afft unb

erhält neues, gefunbes Veben. 3tid)t ben ©öfcett beS lageö hulbigen

fie, roohl aber roeihen fie einen battfbaren ©ultuS 3enen, bie in ein=

famer ©röfje baftehen, rem ber 'Dienge unerfannt unb rerfannt,

an benen iljr ©eift fid) aufrichtet, ihre Seele fiel) nährt. Unter

biefen nun erfdjeint uns als ©iner ber ©eroaltigften Dante, alle

2lnbcren, roie Saul unter feinen trübem, oon ber Schulter an

übeiTagenb. ,^it einfachen Verhältniffen roar er geboren, fpäter felbft

arm geroorben unb als Verbannter umherirrenb, hQt er bie ganje

3ioth unb ben Drucf ber 2lrmuth empfunben. Sdhübert er uns

hoch in :Komeo fein eigenes Schicffal:

öon bannen ging er arm bann nnb beja&ret,

Unb roiifue nur bie Wett, roeldj’ .'perj er fyattc,

?U8 er fein Seben «tuet für ©tiief erbettelt,

«ie lobt’ it)n fef>r unb mürbe met)r if)tt loben.**)

*) Opfer c. 15, Tobleugefprätf)e c. 1.

**) @5ttl. Äomöbie, ^Sarabies. VI. 139.
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Unb fein Slljne ©acciaguiba mußte iljm oorauS oerfünben

:

Prfafjren roirfi bu, roie fo bitter fd)tnecfet

®aS frembe ©rob, unb rote fo tjerb ber ©fab ift,

®en man auf fremben Stiegen auf; unb abfteigt. *)

©ocf) feine§ 6cE)icffalS ©cf)Iäge fonnten feinen hohen ©intt

beugen, feine ibeale Statur brechen, ©einem ^beafe unb ficf) felber

treu, gefjt er einfam juleßt, unb oon Sßenigen nur perftanben, burdj’S

Seben ; immer reiner, immer ebler, immer geläuterter roirb feine ©eefe,

ron einem frohen ©ebanfen getragen unb gang burc^geiftet, bat er

eben burdj biefe iKadft beS .gbealS auf 3af)rhunbctte geroirft, fein

SSolf mächtig erhoben, in gereifter SSBeifc eine SEBelt iljm erfdjtofjen,

unb eS an bie ©pijje ber abenblänbifcfjen ©ipilifation geftettt. Sea=

trice roar fein 3&eal.

Stuch ©ante’S SanbSmann unb jüngerer ^eitgenoffe, grancesco

Petrarca, hatte in Saura ein Sfbeal Derfjerrlic^t. ©ocf) bieS bif=

bete nur eine ©pifobe in feinem Seben; unb er felbft ergä^tt eS uns,

baß er oft terfucfjt roar, feine roohlflingenben ©onette, roegen berer

bie ‘•Jladhroett — reo§I über ©ebüfir — ihn prieS, inS geuer $u

toerfen, ba ben reiferen ÜRann ganj anbere Seftrebungen unb 9Tuf=

gaben erfüllten unb er nicht Pon ben Siebern feiner 3>ugenb, fonbern

burch feine tateinifdjen Dichtungen einen unfterbfichen 9tamen ju ge=

roinnen hoffte. Sicht fo ©ante, roie er benn in jeber Sejiehung,

auch bem inneren SBerthe feiner Schöpfungen nach, »öHigem

©egenfajje ju jenem fteljt. 3ener nmr reidh, er arm; jener pon

Äaifer unb fsapft geehrt unb gefrönt, biefer inS ©lenb htnauSgeftojjen

;

jener ein Siebling ber gelehrten Sßelt, biefer faft gang bem Söffe

fiel) juroenbenb
;

jener enblich im ©enuffe ungetriibter ÜJfuße, biefer

mitten fjineingefteHt in bie ©türme politifdjer Parteien. Unb felbft

in ihren gehlem roaren fie cinanber entgegengefeßt. Petrarca roar

eitet, mit Sßofjtgefalten jpulbigurtgen einfehtürfenb, ©ante roar ftot-,

iich feines SBertfjeS, troß aller geinbe, roohl beroußt mit bem 2Baf»l=

fpruche:

Jfein ffiort oon ihnen ; fchau’ unb geh’ ooriiber. **)

©o geht ihm benn in früher 3'ugenb, faft Jtnabe noch, in

Seatrice ein gbeal auf; mit feufcher, frommer, ?WeS überroinbenber

Siebe liebt er fie, unb in ihr alles ©hone, aUeS ©bie, atleS ^eilige,

alles ©öttlidje. „Sei ihrem 2lnbtitfe fierben alle Safter, erblühen

*) 91. a. O. xvn. 58. cf. Ep. ad Kan. grand.

•*) .<jöOc III. 50.

V
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alte iugenben,"*) fagt er i'ott if>r. „Sanftmut^ uitb 'Dtilbe fproffen

auf in bem ßerjen, bas fte reben hört."**) Unb er bleibt if)r, unb in

ibr feinem ^beate treu bis an’S ©nbe. Unb atS fie längft geftorben

mar, erlöfdfjt iljr @ebäd|jtniß nid)t im ©eifte beS ®id)ter3 . ,3hr

üöilb, i|jr 2lnbenfen, tl)re Diebe „führt i§n auS ber jl'necfitfc^aft jur

Jreifjeit," ***) burdfj fie „ergebt er fidfj über bes fßöbelS ©chaaren",f)

roirb „auf ben 2öeg ber Üugenb er geleitet." -j-j-) ©o fe^r mar

ihm Beatrice — Beatrix
,

bie ©eligmadjenbe a) — flusbrttcf,

®arfteHung
, Inbegriff alles ^»immlit^en unb ©örtlichen geworben,

baff 23 o c c a c c i o
,

als er ben tob beS SidhterS inelbet, in ber

©iebercereinigung mit Beatrice im 3fenfeitS bie 3SoHenbung ber

©eligfeit beffelben erfennt. B^n fRaoenna," fagt er, „gab er feinen

müben ©eift feinem ©djöpfer jurüdf. ©r roarb ohne .Broeifel auf=

genommen in bie Strme feiner ebelften Seatrice, mit roetdljer er im

Stngefid^te beffen, ber bas Ijödjfte ©ut ift, itad) ben überftanbenen

9Rüf)feligfeiten biefeö i'ebens nun jener ©eligfeit fid) erfreut, bie fein

©ttbe hat-"tü)

gürroaljr, nach ber allerfeligften ©ottesmutter unb fo mannen

heiligen 3un9frauen iit ber ©efdjidfjte ber Äird^e ift fein SBeib fo

gefeiert, fo oer|errlii^t raorben, roie Beatrice, biefe einfache, frühe ge=

ftorbene 'Xodjjter eines Bürgers non $loren$. ®er große Sinter

hat fte gtofj unb unfterbtidf) gemacht, über fidj felbft erhoben unb in

feiner „©örtlichen Äomöbie" einen leudjtenben ifßerlenfranj ihr um
baS Jpaupt gelegt

;
fo ©rofjeS, fo ©rhabeneS ift es, roaS er oon ihr

oerfünbet, baß fd)on oft bie Behauptung auSgefprodhen mürbe, eS

habe eine roirflidhe 3utl9frau biefeS ‘JiamenS gar nidht gelebt, ihr

9lame barum fei nur eine SlUegorie geiftiger ©üter, roeldhe ber Sichter

*) Vita nuora, c. 9:

**) Vita nuova, c. 21.

***) gegfeuer XXXI. 85.

t) §öfle II. 105.

tt) gegfeuer XXX. 121.

|ff) Vita di Dante p. 41.

a) 5(ud) Petrarca in feiner fcfjötien (Sanjone an bie ©ottesmutter nennt

biefe „'löatfre ©eatrice" :

Nelle cui sante piaghe 3n feinen heiligen äßunben,

Prego che appagke Sag mein Jfierj gefunbett,

II cor, vera Beatrice! Sßat>re ©eatrice!
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in feinem ®erfe jur DarfteHung bringen roollte, roorauf er fctbft

^tnjuroetfen fdfjeint, roenn er fagt:

O ifjr, bie mit gefimbem ®eijt begabt feib,

S8etrad)tet roobl bie Sebre, bie oerborgen

l'iegt lintcr’m Sdjieier feittamen (Mebirf)te§. *)

©djon ein ©djriftftellcr auä ber italienifdjfen grüfirenaiffance,

©ioban 2Rario g i t c l f o ,
meinte, Seatrice fei für Dante bloß er=

funben, alg ©egenftanb feiner fpielenben ^?^antafie ;

’it

*) Slntoitio

JJiaria Sigcioni ju Slnfange beg adEitjefjnten ^afjrfiunbertg ro*^

?flleg, roaS »on Seatrice gefagt roirb, nur bilbtiefj öerfteljen, unb

fetbft (Sentofanti in neuefter^dt ftc^t im ©anjen auf ifjrer ©eite,

©abriele Sftoffetti, bem bie „©öttlidfe Äomßbie" nidjtg 2inberc3

ift, als ein Parteiprogramm ber ©fjibellinen gegen bag papftttjum

unter bem ©dfjteier rcligiöä=^iftorifcf>cr Se$eidjnungen, beren eigent=

lidfjen Sinn nur bie ©ingeroeifften fannten, erbtieft in Seatrice bag

©pmbot beä föufertljumg. 9tad(j ^raneegeo perej ift fte bie2llle=

gorie ber SLÖeiäpeit. ***)

ffialjr an allem biefemift nur bag ©ine, baff Dante in Seatrice

tneljr Refft, alg blofj i^re finnfällige, »ergänglidfe ©rfdfieinung. ©ie

ift ibm ©tjmbol eines Jijöljeren, Dppug ber in ©ott eerfenften 2ln=

fdfjauung, Siebe unb ©etigfeit; aber barum ift ifire ptftorifc^e 3Birf=

lidjfeit fetnesroegg geläugnet. @r fetbft rotll ja, baß »or ber a(Ie=

gorifdfjen ©rflärung erft ber Pßortfinn feftjufefcen fei, ja baff bie

’ilflegorie eben ganj auf bem SSortfinn rufje, inelt^er bie fidlere

©runblage für bie allegorifdEje Deutung biete, f) Unb in ber Dfjat,

toie füllte eg eine bloße Sfllegorie fein, non melier ber Dichter

fprid^t, roenn Seatrice felbft ijjre ©dbön^eit fdffilbert, bie ber Dob

ganj rernit^tet Ijat,

Slie bot Statut bir ober Äuuft ein größeres

tfrgögeit, als bie fdjöueu ®iieber, btiit id;

toat, unb bie jerftreut als Staub jegt
;

roenn Dante erjäfRt, roann unb roie alt er unb Seatrice roaren, alg

er biefe jutn erften fDlate erblicfte, felbft mit genauer Angabe beg

') £öUe IX. 61.

**) „Exercenrti ingenii causa.“ Vita Dantis Alighieri. Florent.

1828. p. 20.

***) La Beatrice svelata. Palermo 1866.

f) Conv. II. 1. Epist. ad Kan. grand.

Digitized by Google



7 Tante mtb 'Beatricc. 251

.ttleibeS, bas fie bet ihrer Segegnung trug; wie unb wo er fte jutn

erften Wale in meinem ©eroanbe fah, mieber mit genauer Eingabe

bereit unb Stunbe; wann ihr Sater, ben fte tief beflagte, geftorben,

mann eine ihrer Freunbinnen, mann fie felbft geftorben, unb roie febr

er um fie getrauert. *) So wenig ift fte ifjtn bloß Megorie, baß

er fte felbft mit ihrem .Hofenatnen „Sice" **) nennt. Seatrice ift

eine roirflidje ^ßerfönt ic^feit; bie§ ba^cn nudj bie äfteften

tfuSleger nie bezweifelt.

'3lber burdh bie llmriffe ihrer fidhtbaren ©eftalt, wie fte ber

Oidjter entworfen ^at, leudjten hinburrf), wie bie Sicffter in einem

transparenten Silbe, bie 3üge eines Oberen, baS er in ihr erblicft,

berm Spmbol unb Trägerin fie ift. Unb gerabe hierin offenbart

jiclj fo recht ba§ ©enie Dante’S, liegt ber geljeimnißBolte Räuber

feiner Oidjtung, ber uns mit Wacht ergreift unb ftetS auf’S '.Heue

feffel:. ^n ber ficfjtbaren ©eftalt ber eblen Florentiner 3un fff
rau

haben bie hödjften unb beiligften ^eate beS OidjterS unb ber ge=

fammten Wcnfdjheit plaftifdh greifbare fyorm, Seben unb SSefenffeit

empfangen; unb ba baS ©roßte unb ©rbabenfte in ihr jur ®ar

ftellung gefommen, ftcht fie ganz com ßid^te ber Serflärung um;

floffen sov ttnS, ift ihr eine wunberbare, übermenfdhlidje ®rog=

heit, iSürbe unb Wajeftöt geworben. Poch wer mar SDante, wer

Seatrice \

II. {yt o r enj jur 3 e it ®ante’S. — ®effen erfte Scgcg=

nung mit Seatrice; feine Sieber an fie.

Oante’S Sßerfe, oor SlUent feine „©öttliche Äomöbie", führen

nnS mitten hinein nach Italien, Florenz, unb in baS breijeljnte

Fahrhunbert
;
wir fühlen in ihnen ben '^ulSfcftlag feiner 3eü, mir

hören bie Stimmen, bie in biefer 2öelt laut geworben, in ber er

gelebt, wir fefien bie ©eftalten, bie in ihr ficfj bewegten unb bie er

im ^enfeitS wieberfinbet, bie frommen 2lfpirationen ^eiliger Seelen,

bie fjnmnen ber ©tdubigen $it ©ott ihrem ©rlöfer bringen an nnfer

Ohr, bie feelenoollen Sporte feufcher Siebe, bie Seufjer beS SüßerS,

*) Vita nnova pass.

**) 'ßnrabies VIT. 14. ('J£ad) ber Seutmig biefer idjiuierigen Stelle biircff

T'eiiDenuto iKambalbi u. 3t) So beipt fte auch iit bern iejiameme ihreä

tßaterö ». 15. Januar 1837: „Dominae Bici filiae meae“.

v
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ber 3ubel ber Seligen, ber ©3eheruf ber ©equätten, ber $rofc ber

©erhärteten, bie Bezweifelten SEButhauSbrüdje ber ©erbammten. ©3

roar eine grofje 3e't, in ber er gelebt, unb großartig ift bas ©üb,

baä er non ihr oor unfern 21ugen entrollt, ©eroaltige Naturen

traten auf, ho^begabtc ©eifter erfdiienen auf bem ©dfauplaß ber

©efdjidjte, in ben fdjroffften ©egenfäßeit feigen roir biefe außer*

orbentliifjen ©tenfcljen ftdj entfalten, fetjt in ben ©Werten l)ßrf)fter

Opferliebe unb felbftlofefter 2öeltoerleugnung, jeßt roieber in blutiger

fRac^cfriegen, in benen bie ungebrochene, fdjäumenbc ©aturfraft fig

Cuft machte. SÜSaö heute noch gilt, gilt oon ben Italienern bcö

breijehnten ^ahrtjunbertä in gan$ befonberem ©taajje
:

„©hib fie

gut, bann ift c'ciemanb beffer, finb fie fchledht, bann ift .Reiner

fchledfjter."

Unter ben ©inroirfungen ber &reu$$üge, roelche gerabe

ben Säubern am ÜRittelmeere einen neuen unb weiten §ou$ont

öffneten, unter ber Ooppelführung oon ©apfttt)um unb Äaifcrthum,

roelche bie ©ölfer oom h<>heu ©orbcu biö jum äußerften ©üben in

lebenbigen Gontact ju einanber fefcte, ©ermanen, SRomanen unb

©laoen in ber ©emeinfamfeit großer 3been oerbanb, unb einen 2lus=

taufch ber ©haraftereigenthümlichfeiten ber oerfchtebenen©ölfer iamilien

ermöglichte, ber fie dor nationaler ©infeitigfeit unb ©erfüntmerung

beroahrte, unb alle Äräfte roecfte, roar ein wahrer ©eiftesfrühling

über gtorenj gefommen, roie ihn bie Sfßelt jum jroeiten ©tote nicht

mehr fah- Slrchitectur, iplaftif unb ©talerei, ©teifterroertt ber bU=

benben unb rebenben Äunft roaren in biefer ©eriobe roie mit einem

glüdlidjen SBurf in höc^fter ©oüenbung, t;armonifd^em 3uiammen=

hange unb ebenmäßiger ©ntroicflung entftanben. Unb wie auf bem

©ebiete ber Äunft, fo fehen roir geniale ©ieifter auf ben Sehrftübten

ber äöiffenfchaft thätig, ben ©unb jroifc^en ©ernunft unb Offen-

barung, Statur unb ©nabe, Söettleben unb ©otteöreidj ju fdjtießen,

auf bem bie ©röfje, ber griebe, baö ©lücf ber ©ölfer ruht unb

welcher bie ©ebingung aßeä ächten unb gefunben gortfd)ritte3 ift.

©ereitä hatten in fßifa unb glorenj fi<h bie SSunberbauteu ihrer

Oome unb ©aptifterien erhoben, ©imabue unb ©iotto holten in

ihren Jresfen ben §immel auf bie ©rbe oerfeßt, piomas oon 21quin

unb Sonaoentura in ihren Folianten Oenfmäler für alle 3«ten auf-

gerichtet. Oortljin, $u bem ©aterlanbe biefer unb ber jpeiinatlj alleä

©roßen unb ©djönen pilgert barum heute noch ©uropa, bie gefammte

gebilbete SDöelt, alä "jur ©chule unb Silbungsftätte ächter Äunft
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Sie ©nergie bes BolfSgeifteS int Bunbe mit ber Begeiferung beä

©taubenS, bie ftcf) innig buTcfjbrangett, toar bie SRutter biefer groß;

artigen 2Berfe. Sabei Ratten bie Stabte unter ber fcßüßenben §anb

beriJSäpfte if)re ^-reitjcit unb Unabhängigst gewonnen; ben brücfenben

JlbfolutismuS ber Jtaifer, bie mehr unb meßr bie Steßung ber alt=

römifbhen Imperatoren $u geroinnen fugten, untreu ber djriftlidien

Jtaiferibee unb im ©egenfaße ju bem ©eifte getmanifcher Freiheit,

Ratten bie Sage oon Segnano (gegen griebrich I.) unb Bittoria bei

^artra (gegen jyriebridj II.) gebrochen. Sie Bürger oon i}Ji|a
r
©e=

nua unb Betiebig trugen ben italienifcßen Stamen ^inauä bis in ben

äußerften Oftcn, eroberten ßonftantinopel, nahmen ©riechenlanb mit

bewaffneter §anb, fierrfrfjten auf aßen 'Uieeren unb tämpften fieg--

reit^ gegen überlegene fyeinbe. Ser 3tationalreidf)t^um mar in außer;

orbentlic^er äßeife geroacfjfen'; iJIorenj ^atte IjanbelSoerbinbungen

mit ber gangen befannten ©eit
;

fjjtortnj aßein mit feinem Keinen

©ebiete toar fo reich als gang ©nglanb jur „>)eit ber Königin

©lifabeth.

3n biefem ^ahrtjunbert, nach ®ißte Btai bes ^aljteS 1265,

niarb Sante Sllighieri ,$u gtorenj geboren, Beun 3<U>re roar er att
(

roie er felbft erjäfjlt, als er bei einem gril^trngäfefte am erften

Blai *) gum erften Btal bie etroaS jüngere Beatrice faß; er erbebte

in feinem .^nnerfien beim Stnblicfe biefes „blutjungen ©ngeteinS",

ber Softer eines angefejjencn Bürgers oon Jloretig, fjotco tßortinari,

ber bas große .ipofpital oon Santa iüiaria Booella geftiftet hat.**)

©s roar ein mächtiger ©inbrucf, ben er, faft Äinb noch, 'hrem

Snbticf empfing, als foßte er ahnen, roie fie für fein ganzes Öcben

unb Schaffen oon fo großer unb fegenSooßer Bebeutung roerben foßte,

roaS er ißr, atS bem 3^eak aßeS ©roßen unb Schönen, bem 3®=

pulfe ju aßem ©Uten bauten, ju welcher Berttärung fie burcß ihn

fid) erheben foßte. Socß hören roir ihn felbfl, roenn et in feinem

Bucße ,,'JteueS lieben" bie ©efchichte feiner Siebe ergäbt. * 2ln=

fange ihres neunten ^alfreS unb am ©nbe meines neunten (faßreS

erfdhien mir guerft bie glorreiche §errin meines ©eifteS, welche Bea-

trice oon Bielen genannt rourbe. Unb fie erfdfjien mir in herrlicher

ftttfamer unb fdjlicfjter, blutrother
(
yarbe getleibet, gegürtet unb ge=

fchmücft in ber 2lrt, roie eS ihrem garten Sitter jiemte. 3<h feige

*) 9tacß Boccaccio.

**) Seinen 'Jiamen oertünbet noch iept eine fieiitere lafel bafefbft.
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aber in 9Bal)rf>eit, baß in biefem ülugertblicfe mein Sebeuggeift, bet
1

in ber »erborgenden Kammer bes §erjenä rooljnt, fo heftig anfing

ju gittern, baß alle meine '.ßulfe bebten. . . Son ba an hat bie

Siebe meine Seele beberrfdjt, roeldje ifjr atsbalb »erinä^lt roarb unb

bie Siebe begann burdfj bie Dfadft, roelcf)e meine ©inbilbunggfraft

iljr »erlief fo große Sicherheit unb fold)e Jperrfdjaft über mich $u

gemimten, baß ich völlig Sllleä thun mußte, mag fte »on mir »er=

langte. Oftmalg gebot fie mir, biefeä blutjunge ©ngelein aufm 1

futhert unb fo ging ich in meinem Knabenalter öfters hin, fie ;u

feiert. Unb immer fah ich an 'hr «in fo ebteg unb löblicheg

tragen, baß man in Sföa^r^eit jeneg SBort beg ©idfjterg Anomer auf

fie anmenben fonnte: „Glicht »on fterblichen 'Dienftfjen, »on einem

trotte fcheint fte geboren."

SBieber neun Jahre mären »ontbergegatigen. lieber bieten Jeit=

raum beobachtet ©ante tiefeg Sdjroeigen. Jetct begegnet er ihr roieber

unb empfängt einen ©ruf; »on ihr. ©ieg begeiftertc ihn ju einem

Sonette, bag er ben berühmteften ©ichtern feiner Jeit gufanbce;

6ino ba ^iftoja unb ©uibo Kaoalcanti erroiberten gleich-

faHg in Sonetten, in benen fie bag poetifche Streben beg ©icfjtcrg

aufmunterten; nur ©ante ba Dtajano, ein ©ichter groeitcn

Kangeg, roieg ihn ftolj unb »erächtlich gurücf . ©och laffen mir ©ante

felbft »eben:

,,©g roaren gerabc neun Jaljre »otübergegangen, feit ber tße=

gegnung mit biefer ebelften Jungfrau, alg mir biefe rounberbare

ijterrin roieber erfd^ien, gefleibet in fdjneeroeiße Jarbc unb in Bitten

»on ;roei eblen etroag älteren grauen. Unb inbem fie bie Straße

hinging, roanbte fie bie Ülugen nach ^er Dichtung hin, roo ich 9an5

»oll Jmrdjt mar . . . unb grüßte mich mit einer unfagbaren Jpöf=

lichfeit, mag gut tfolge ha,te » baf ich glaubte, alte SBonnen ber

Seligfeit ju erbtiden Unb ba bieg bag erfte 'Diät mar, baß

ihre ©orte mein £% trafen, fo empfing icf) eine folche Süßigfeit,

baß ich roie trunfen mich öon ben ‘Dlenfchcn jurücfgog. 3$ f<hl°B

mich e ’n in eme einfame Kammer unb begann über biefe fo Ijöchft

Sieblidje nachjuftnnen
;
unb inbem ich an fie bad)te, fam ein füßer

Schlaf über mich, in bem ich eine merfroürbige SSifion hotte."

2Bie einen Juroel trug ber©ichter biefe Siebe in feinem £>erjcn;

er beroahrte fie roie ein ^eiliges ©eljeimniß unb fud^te gerabc ba=

burch, baß er anberen Jungfrauen fi<h aufmerffam geigte, einen noch

biesteren Schleier barüber ju roerfen. 2lber er roarb in Jolge biefer

\
v
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ftarfen ©emüttfäJeroegungen fo hinfällig unb ftfjroadt, baß bic^rcunbc

bennod) fein ©etjeimniß errieten; nur mußten fte nidjt, roem feine

Siebe galt. Sitte Uräfte feines ©eifteä, alle ©efüfjte feines QergenS,

ade Strebungen feines SöitlenS mürben burd; ©eatrice nerebett unb

»ergeiftigt; benn „Siebe unb ebfcS £erg ift gang baSfetbe",*) fagt

er; „ifjrSluge ftraljtt eine Siebe auS, bie 2llle3, rootjin eS bticfr, t'er=

ebelt", „roer fie gefefjen fdjtägi. bas9luge nieber, er erbleicht unb feufgt

um feiner ^elfter mitten", „Stofj unb ßorn rocicfjen cor iffr", „felig

barum, roer fte erbtieft."**) Sitte uneble Cieoe fennt er nidjt, benn:

Sieb’ unb ein ebteä .^> e r 3 finb gang bosietbe,

®ie unjer Tid)ter fagt in feinem Siebe

;

WinS tonn bas Slnbere jo roenig miffeu,

ÜUS bie Derniinft’ge Seele bie Sienmnft.

i'iatur beftimmt bem bergen, ift fie liebreich

Jtmor jum .jberru, bas .viert 5>t feiner Wohnung,

3n befjen liefen er im Schlummer ruht,

ipatb eine furge, baib geraume 3 eit.

Ta geigt fi<b 8d)ötif)eit ihm im flugeit ffieibe,

Tie fo fein Slug’ cntgücft, bafi in bem .viergen

Seijnfudit entfielt nach bem reigooiieii 'iSefen ;

Unb biefe maltet oft in ihm jo fange,

-Tis fie bet Weift ber Siebe nuferroedt

;

Unb Wfeidjes tfjut ein roiirb’ger SDtann im Wethe. ***)

©on einer Siebe im geroöfjnlidjen Sinn ift alterbingS tjier feine

:)tebc Sä mar bieS bas reinfte, geiftigfte ©efütjt, roaä er für ©ca=

trice empfinbet. 3fjre Sdjöntfeit ift nur ber SBieberfctjein ifjrer

tugenben, iljre £>olbfetigfeit ber 2t6gtang ber ©nabe ©otteS, bie auf

it)r rutjt, bie Siebe gu it>r fütjrt ifjn gur ©otteStiebe fjin. SDarttm

fingt er unmittelbar nad) bem ©orauSgegangenen

:

3m 'Bilde trägt ben ülmor meine ijerrin,

Trum roirb gcabett JltteS, roaS fie febaut,

SBo fie and) gebt, fefjrt 3eber fid) ’,u iijr,

Unb roeit fie grübt, bem madß ba§ .«erg fie beben,

Tafe er, baS ülntlis fenfenb, gang erbtabt

Unb über jeben feiner SJiänget f e u f j e t.

Bor i§r entfliegen llebermutb unb gorn.

$elft mir, ihr fgrau’n fie 311 öerfjcrrlidbeit.

*) Vita nuova. Sonett.: Amore e’l cor gentil sono una coaa.

**) Vita nuova. Sonett. Negli occhi porta la mia donna amore.

***) 9tur eine reimlofe lleberfepung ift im Stanbe, bie uriprüngiidte

Schönheit ber Ticbtung roiebergugeben.
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3ebeS (äntjucfen, jebe milbe Jtegung

tSrgreift bas .ficrj bem, bet fie rebeu t)ört

;

©arum ifi felig, »er fit audj nur fieljt.

S8it fie erjdjeint in ihrem jarlen Säckeln,

l'äfet fid) nicht fageii, niefet im Sinn beroabten

(Sin iolcfjcs neues, ebles ©uiiber ift cS.

Unb tüieber: *)

® i e Rettin » i r b e t f e b n t im h ö dj ft e n § imm

e

1.

‘Jiuit roiU idi euch oon ihrer ©ligeub fingen

!

®ie Stau, jag’ id), bie ebef feigen roill,

Stufe mit if)t gefe'ii; benn raanbelt fit beS ©egeS

©irft ’Jltnot Sroft in bi? gemeinen Aserjen

©afe ihnen jebe fRegung fiarrt unb ftitbt;

Unb »et fie länget anjufeffaun vermöchte,

'Stufet’ etroas (Sbles »erben ober fterben,

Unb trifft fie (Sinen, roeldjet fie oerbient

gu fefeauen, bet empfinbet ihre Straft,

(Sr »irb oon ihrem ©egenSgrufe beglüeft

Unb milbeit ©innS uergifet et alles fieibes.

•Jlucfi hat ihr (Sott verlieh’n als gröfeere @nabt,

©afe nimmer fünbig ftirbt, ben fie gefprochen.

216er eben barum bangt er um fie. ®te @ngel fiaben fte ge-

feljen, bie ^eiligen »erlangen nad£) ifjr, alä fehlte bem tphnmel nur

fte, um i^rc Seligfeit ju »ollenben. 'Dröge ®ott fie erhalten, be-

tont er, bis er feinen 'fflan auägefüljrt. Unb roeldjeä ift biefer?

SiS er ju benen, bie uerlorett gehen

(Sefagt : ©er ©el’gen -Aj'offmmg habe id) gejefeen. **)

($ä mar ber ’fSlatt feiner „©öttlidjen Äomöbie/

(Sin (Sttgel ruft in göttlicher (Srfenntnife

Unb fpvidht: „D ÜJteifter, in ber ©eit fieht man
„(Sin ffiunberroerf in ©irflichfeit, baS auSgefet

„9ion einer ©eele, bie bis hierher ftrahlt.

„©er Ajimmel, »elcfeem fonft nichts 9tnbereS fehlt,

„2118 ihr '-Befife, fleht feinen Ajerrn um fie,

„Unb jeber Jpeil’ge ruft um folche (ÄSitabe.“

®a3 SJtitleib nur uertheibigt unfere ©ad)e.

©er @ott, ber »eife, es ift bie §errin, fpricht

:

„Steine (beliebten, bulbet noch m Stiiben,

„®aß, bie ihr »ünfd)t, fo lang ich n>iU, noch bleibe,

„fflo (Siner ift, ber bangt, fie ju oerlieteu,

„93 iS et 5 u benen, bie oertoren gehen,

„@efagt: ©et ©el’gen jjoffnung habe ich gefehen.***)

*) Vita nuova. Canzone: Donne che avete L’inteUetto d’Amore.

**) Vita nuovä 1. c.

**) E che diric nelf Inferno a’ malnati : Jo vidi la speranza de’ beatL
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©iefe Ganjone ift lieber getrieben oor bem ^abre 1289,

bemnacb im fönfunbjroan^igften Sebensjabre ©ante’3. So mächtig

mar bie ffiirfurtg feiner Siebe, baff fie ben ft'eim in feine Seele

legte, auä bem feine große £)idftung, bie größte 3tat'en^ unb ber

gefammten ^riftlic^en 23elt fid) entfaltet bat. 3ft c§ ja boef) eine un=

befkeitbare ©bat
fa(hE: SBenn gleich SSBerfe anberer 9Irt erft in bem

fpäteren, reiferen iÖianneäalter entfielen, große ^Dichtungen fproffen,

roenn auch fpäter oollenbet, roie bie gntbüngäblütben auö bem mädß

tigen ©ränge ber ootlen ^[ugenbfraft empor.

2Bie au§ bem oben ermähnten ©eftamente oon Seatrice’ö Sater

bemorgebt, mar biefe mit einem reichen Siirger oon »ylorenj, Simon
be’ ®arbi, oerbeiratbet roorben. *) ©ante fetbft, roieroobt er in feinem

©Reuen Seben" bie ©efdjicbte feiner Siebe erjäblt, ermähnt biefe

©batfadje nicht, faum beutet er fie an. i'eatrice blieb für ihn auch

jeßt, roa€ oorbern fie mar. 2BaS er in ihr fab unb liebte, batte

ja ber (rbeftanb nicht biumeggenommen. 3n Ejöchrter üergeiftigung

traten ©ante unb iöeatrice einanber gegenüber; ber grauencultuä,

mie er oon ber ijßrooence her burdj bie ©roubabourä auch nach Italien

fich oerpflanjt batte, fab in einem fotzen SBerbättniffe ni^td UnebteS,

roenn auch unfer ^abrbunbert anberei hierüber benfen mag unb biefe

2lrt ber .j>ulbiguttg, welche JRitter unb Sänger ihren ©amen er=

roiefen, nicht immer unbebenflicb geroefen fein mochte. So fdjüßte

beibe bie Sitte oor ÜRifjbeutungcn, roenn auch ^cr Gbarafter ©ante’S

nicht oon oomberein oerbieten roürbc, an anberes als GbteS unb

feiner SBürbigeS ju benfen. ©aju fommt, baß ©ante, ber bem

britten ©rben be§ fieittgen granciScuö angef)örte, fchon in feiner

3ugenb mit bem ©eifte ber neu aufftrebenben, oon ©otteäliebe truro

fenen ffranciöcanerpoefie befannt geworben roar; roar hoch einer ber

erften Schüler beä .^eiligen, $ra ißacifico, einft ein gefeierter ©rou=

babour unb gefrönter ©ichter geroefen, ber ben Warnen „©i^terfönig"

(Rex ¥6080001) trug. So batten auch feine ©efänge im ©egen=

faße gu ber tänbelnben Dberflädjlichfeit ber ißrooencalen einen tief

emften ^balt empfangen, roar ber neue ©eift, ber oon Stffiffi au§=

ging, baö er in unfterblichen Werfen gepriefen, aud) in ihn gefahren,

ber ©eift boßer Realität, ber ihn roeit über baä ^rbifeße

unb in aller Schönheit ber Grcatur un§ ein Ütbbilb be§ unenbliß

*) Orr nennt iie : nxor domini Simonis de Bardis.
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Schönen flauen ließ, in allem 3eitlicfien unb Vergänglichen ben

jR'eim bes Unoergänglicffen

;

©ürmer fmb totr,

(Btftimmt, ben Cpimmeläfchmttterliiig ju büben. *)

©o roeift iE>n benn immer if>r Slnblicf ju jäherem hin.

So eblet -Jtrt erfc^eint ft«, meine Derriit

Unb fo bejc^ciben, wenn fie (ritten cjrüjjt,

Sajj jebe gunge bebet tmb »evftummt

llnb baf; fein '.’luge toagt, empor 511 fdjaiten.

Sie geljt tjimoeg, luenn fie fief) loben hört,

3ßit miniiiglidjer Demutl) aitgethan.

Sie fdjeint ein 'Kefett, bas fjeniieber fam

ISottt .'öintinef, um ein JBunberroerf 511 jeigeu.

Sie jeigt jo l;olb fid) bem äfetradjtenben,

Sag fie buvch’S .•lug’ in’S .per; giejjt eine -Könne,

Die nicht begreifen fann, n>er fie nicht fühlt.

t!ou ihrem '.Hngefid)t fdjeint ju entfehmeben

(»in fünfter unb oon S!ieb' erfüllter (Seift,

Der immer 311 ber Seele rufet: „Seufje

Dodj bief; mar eine ber testen Dichtungen ooll Verounberung

unb greube. 2tun follten Drauergefänge folgen.

III. 23eatrice ftirbt; be§ SD i t er

ä

Dobtenflage;

Vebeutung feiner Siebe $u Veatrice.

Der Dieter hatte mit Veatrice ben Xob ifjreäVaterä beflagt;

balb barauf fällt er felbft in eine töbttidfe Äranffiett. „21m neunten

Dage", erjä^lte er, „empfanb ich einen TQft unerträglichen ©djmerj

;

ba fam mir ber ©ebanfe an meine Siebe. 2(13 ich eine Beit long

an fie gebaut hotte, unb mich erinnerte, roie hinfällig mein eigenes

Sehen mar unb erroog, raie jart ihre ©eftalt, felbft menn fie gefunb

mar, ba fing ich an ju Keinen ob folgen gammerä. ©eufgenb

fagte idf) ba ju mir : ©8 fann nicht anberä fein, Veatrice muff einmal

fterben. Da »erlor ich Vefinnung, fdjlof; bie 2lugen unb in

biefem meinem giebertraume erfchienen mir grauen mit aufgetöften

paaren, bie mir fagten: 2tud) bu mufft fterben; bann erfdfjienen mir

anbere ©efidfter, fchrecflich anjufelfen
,

bie mir fagten: Du bift ge=

ftorben. ©0 ging meine ip^antafic in bie grre, baff ich nicht mehr

muffte, roo ich mar; auch anbere grauen mit aufgelöften paaren

fah i<h in namenlofer Draurigfeit auf ben ©tragen Hagen; mir fam

e§ bor, al3 hätte bie ©ontte fidh fo berfinftert, baff bie ©ferne in

*) gegfeuer X. 126 .
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einer Sü>eife erfd^ienen
,
als meinten fie ,

als fielen bie Söget tobt

au§ ber Suft unb bebe bie ©rbe. S3or Serrounberung unb Scljrccfen

hierüber faf) id) einen greunb ^eranfomnten
,

ber gu mir jagte:

Sun, roeifjtSu es nid^t
;
Seine ttmnberbare grau ift oon biefer 2Mt

abgegeben. Sa begann idj in tiefjlem ‘DJlitteiben heftig an gu

meinen, unb groar nicht bloß in ber 'jftfantafie, fonbern auch meinen

leiblichen 9lugen entftürgte ein Strom oon Jhräneit. Sann mar

mir, als bliefte ich gum .vnmmel auf unb jehaute bort Sdjaaren von

(Sngeln
,

bie gurücf nad) Oben feljrten
,

mit einem fd^neemeigen

SSölfcijen oor fief), unb eä mar mir, als fangen biefe dünget freube=

rott unb als t|6rte idfj ihre Stimmen, mit benen fie riefen: Jjofanna

in ber .pötje! Sa fam es mir oor
,
atä fagte mir baS £erg, bas

fo ooKer Siebe mar: (SS ift ftdjer unb geroifj
,
unfere ©eliebte liegt

tobt. Unb e3 frfjien mir, als ginge id) bin
,
ben Seid&nam gu fetfen,

in bern biefe höchft ebte unb fclige Seete geroohnt hatte. Unb meine

'fßbantafie mar fo mächtig, baff fie mir meine ,£errin tobt oorfüffrte;

mir fdbien, grauen bebeeften fie, bas ift iffr §aupt, mit einem meinen

Schleier, unb i^r Slntlifj jdfjien fo ben ?tusbruct oon Semuth gu

tragen, als roottte es fagen: Jn ntir fannft bu ben ©rxtnb bes

griebenö erblicfen. Sa fam mir ein foldfjeS ©erlangen fie gu fe^en,

baff ich ben Job herbeirief unb fpraef): Süfjefter Job, fomitte gu

mir unb fei nicht hart gegen mich, fotnme gu mir, ber id) fo fehr

nad) bir oertange."*)

(SS ift nidjt fetten, baf) bei Jünglingen oon tiefem ©emüthe,

hohem, ebten Streben, beren reinen Seelen baS Jrbifdje feine 23efrie=

bigutig bietet, ber ©ebanfe an bie ©ergänglichfeit biefer JSett mit sUla<ht

fidh aufbrängt, ohne baff fie befsroegen in eine ungefunbe, erfchtaffenbe

Melancholie falten. So mar es bei Slfaffpeare**) , fo bei Sante.

(Sr fetbft gefimbete roieber, aber bei ©eatrice ging feine Slfjnung in

Erfüllung. Sie ftarb ben neunten Juni 1290, oierunbgroangig Jahre alt.

Sante’S Sdjmerg mar fo grofj, baß er nur mit ben Sorten,

in melden ber Prophet Jeremias***) ben gatl JerufalemS beflagt,

ihm 9luöbrucf gu geben eermoihte. „3Bie fifct einfant bie Stabt,

einft ooll ©olfes
!

geroorben ift fie einer SBittroe gteidj, bie einft

*) Vita nuova c. 23.

**) ®g(. beffen 120te3 (Sonett mit bellt Sdjluiit : tfss treibt guitt deinen,

Jaft man hat, «ab bod) nidjt bleibt.

***) .Hlagelieb 1, X.
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^crrfdjerin roar über bie SSölfer!" SSiel tjatte et um fte gemeint

unb fo feljr je^rtc ber ©djmerg an feiner ©efunbljett
, baff ,

roie

9?occaccio berietet, bie ©einen für fein Sieben fürchteten. ‘Jia dfj einiger

3eit, atS er ftdj fatt gemeint hatte, fachte er im Siebe Sroft. SPer=

nehmen mit Rieten einige ©tropfen:

®ort ifl fit eingegangen, Seatrice,

3n’S Seid), barin bie Gngel griebe haben,

Sie roeiit bei ihnen, euch, o grau’n oerlafienb.

Siebt raube .ft'äite, ober gtübenbe hige

@ntrig fie uns, roie’S ütnbem roobl gefebiebt;

Sein, einjig mar eä ihre grobe Wüte.

®enn UfreS bemutboolien Sinnes Sidjt

Tiurcbbrcmg bie himmel mit fold)’ einer Jtraft,

®ag eS ben ero’gen ÜSeifler fiaunen madtte;

So baff ein füg ©erlangen

3bn anfam, ein fo grobes heil 511 rufen,

Unb er oon binnen fte ju ftd) befdjtcb.

Senn er erfannte, bab bieS nidjt’ge lieben

Sidbt roürbig fei foicb’ eines ebien SBejenS.

Sie trennte fid) oon ihrer frönen .hülle,

Son Jlnmutb »oti, bie abelige Seele,

ltnb roobnt »erflärt an einer roütb’gen Stätte.

IGer ohne £br<inen non ihr fpredjen fann,

®er bat ein §erj non Stein, fo fd)ted)t nnb niebrig,

®ag ba fein guter @eift einbringen fann.

Sem niebrig hetJ beftft fo hoben (Seift,

%uä) nur ein fdjroadbeS S?ilb oon ihr 311 raffen.

®rum fommt ihn auch ber ®rang 311 meinen nicht,

®od) Iraner fühlt unb Sebnfudjt

gu ftufjen unb in ®bränen b'Ujufterben

Unb jebeS IrofteS baar ift beffen Seele,

®et einmal nur au<b in ©ebanfett fiefjt,

®as fie uns roar, unb roie fte uns nun fehlt.

C?S rnadben mid) bie Seufser angftbefiommen,

'ffienn ber (Sebanf in meinem trüben Sinne

2Jtir Jene jeigt, bie mir baS her; gefpaiten;

Unb oftmals, roenn t<b an ben lob gebenfe,

Jfommt mir nach ihm fo füge Sebnfudjt an,

®ag mir bie garb’ im 9fngefidjte roeebfeit.

Unb halt mich bann bieS Sinnen fo recht feji,

So fagt mich foi<be ©ein oon allen Seiten,

®ag ich oor Sumers auffabre, ben ich fühle,

Unb bag ich alfo roerbe,

®ag mich bie Schaut btnroegfübrt oon ben 'XRenfcbett.

©infam in meinem 3nnent ruf ich roeinenb

®ann: „Seatrice, 9l<h ! fo bift bu tobt!"

Unb roäbrenb ich fie eure, fiärfl fie mich-
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Ratten mir ffier einen Slugenbtidf inne. 25Me foffen mir uttSbiefe

fo ganj eigentljümlidfje, ungeroöljnliclje Seelengefdfjidjjte beS ©idfjterä

erflären, in bem eine Siebe aufffammte, fo groß, fo gcroaltig, fo

treu, fo energifdj, bafj fie fein ganjeä Beben unb 3Beben, fein

SDid^ten unb ©enfen beroegte
,
burd^brang

,
beftimmte

,
unb jroar

fcfjon ju einer 3eit,

„@f)’ nodf er aub ber Äinbfjeit roar getreten?“

©ante roar ein gattj aufjerorbentticfier, tjodjbegabter DJienfdfj.

DlidEit bloß bie Dlatur Ijatte iljn in reiferem Uftafje, als je einen

Slnbern mit ifjren ©ütern liberfcf) littet,

Stein, burdfi greigebigfeit ber @nobe (SotteS,

2sie auä fo f)tl)ren fünften ifjren Sf)au jiefjt,

Eafj unfer SMitf borlfjin ficfc nidjt fann notjen,

'löarb biefer fo in feinem neuen Sieben

SBefätyiget, bajf jebe rechte Sitte

Sid) nmnberbar an itjm beroätjret tjatte.*)

©o barf unS beim feine frü^e ©ntroieftung
, für roetefje auch

bie fpäteren Saljrliunberte in Italien befonberä unb anberäroo**)

Slnalogien bieten, nidft überrafdjen. fiiiefür tyaben roir autlj bas

befte 3eu9n'B ’n ^em Slntroortfonett, baS @uibo Gatsalcanti ifjm auf

feinen erften poetifdjen fßerfudj faubte. ©uibo, ber So$n beS

ßaoalcanti be’ Gaoalcanti, bett ©ante im fedfiften ÄreiS ber §5IIe

unter ben Äejjern erblidft, ***) roar ber berüljmtefte Siebter feiner

3eit,f) ein tiefer ©etifer unb um breijjig 3;aljre älter atä er; eott

ba an naljm er fid) mit Siebe beS jungen ©itffterä an, unb biefer

nennt if)tt banfbar feinen erften g*eunb,jf) mit bem er big ju beffen

©obe im 3atjre 1300 innigft oerbunben blieb, unb bem er aud)

fein „DteueS Seben" biefe Sammlung oon Sonetten, (Janjonen,

SaHaben mit fßrofa unterbrochen, geroibmet Ijat. ©in SBticf in feine

Sfikrfe
,

»on ber ^ugenbfd^rift beS „Dienen EebenS" an bis $u ben

lebten ©efdngen beS Sßarabiefeä ' tl feiner „©öttlidfjen Äomöbie" jeigt

unä in iljm eine feltene ©iefe unb Slufna^msfä^igfeit ber ©mpfinbung,

bie auf jeben (Sinbrurf reagirte. 2Bie eine befaitete §arfe gab feine

Seele alle ©efüljte roieber, bie fte beroegten, halb fanft unb Ieife,

*) gegfeuer XXX. 112.

**) So in 3latien unter Stnberen 3®banne8 ’?<cu3 non SCRiranboIa, in

granfreid) spaäcat.

***) £ötte, X. 52.

|) gegfeuer, XI. 97.

ff) Vita nnova c. 3.

Digitized by Google



262 Dr. is t- •£> e 1 1 : it g e r. 18

roie ber Slbenbroinb, bcr über Blumenbeete rocht, halb furchtbar unb

geroaltig roie ©turmeäbraufen. Saute ift ein Säcularmcnfch ; roaS

unter Wnberen an Anlage unb Salent fonft bertheilt ift, erfcheint

in ihm geeinigt. ®lutl) unb SJleidhthum ber ^jjantafie ift ba gepaart

mit einem flaren, rechnenben, felbft grübclnben Berftanbe, eine $ülle

non üöiffen fteljt im Sienfte tieffinniger ©peculation; ba finb bi«

fünften Saute beä £crjenä utib nieberfchmetternber 3ovn, finbtid^e

Eingabe an bie bon ©ott gefegten ©eroalten unb Somterioorte über

fie, alä mären fie bom eroigen Öiid^ter felbft gefprochen
;
burch i^tt

roirb allem ©bien, ©rofjen, 3^eafeit in ber Bicnfdjenbruft unb im

Söeltleben feine SJpotfieofe, aber auch allem Böfen unb ©emeinen

gludfj unb JöaB- 2luch baä häufige Borfommen non Bifionen, bereu

er in feinem „9teuen Sehen" ermähnt, roeift auf eine aufjerorbent-

licf)e, ^ödjft erregbare Crganifation bin, bie für ben 'ßfpcfiologen unb

felbft für ben tph9l'°fo9en ein ©egenftanb beä sJiacf)benfenä fein

bürfte. 3n?lnberen — man benfe anSenau, ftölberlin, Saffo — mürben

mir fie alä ein ©pmptom oon franlljaften 3“ftänben bezeichnen; in

ihm mürben ber gläubige ©inn, fein höbet
-

©eift unb bie ©nergie

feineä SBillenä £crr biefer 9laturanlage.

§ieju fommt ber ©inffajj ber granciäcanerpoefie beä. brei=

Zehnten 3a^rhunbertö. 3n ihr Mrnebmen mir, roie Seo XIII.

in feiner ©ncpclica auf baä ©entenarium beä heiligen Jranciäcuä

mit bollern SJtecht bemerft, baä erfte Sailen ber italienifdhen

Sprache unb ißoefie. Bßar hoch ber heiligen granj felbft ein

Sroubabour, ber feiner eblen Same, ber Slrmuth
,

„ber ebelften,

reichften, fchönften, bie e§ jematä gab" *) biente, ihre §arbe trug,

ihr ju Gljren bie fchönften Blelobien anftimmte, uub in feinem

„©onnengefang", ber in feinen ©runbjügcn oljne 3ro eifel oon ihm

ftammt, mit feinen Slffonanjen unä einen Blicf thun lägt in bie ©nt=

ftehungägef<hi<hte ber italienifdhen Sprif, bie in Sante’ä Ganjonen

fobann in bollenbeter gorin erftheinen foltte. 'lieben bern bereite er=

roähnten gra ^Sacifico erfdfjeint Bonabcntura, beffen Siebe athmenbe,

bom §auch ädhter urfprünglidher ^ßoefie burchmehte Sichtung „Bht=

tomele" ben ©eift athmet, bcr in bem jungen Crbeit lebte. §ra

©iacomino ba Berona roirb ein Borläufer ber „®öttlid(jen Hotnöbie,"

*) Vita a tribus sociis: N’obiliorem et ditiorem et pulchriorem

sponsam, quam nusquam vidistis, accipere cogitavL

'S
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inbent er §immel unb tpöHe fdfjilbert. Unb teer fennt nidjt bie roe§=

mütljigcn ©Seifen beg „Stabat mater" Pon 3>acoPüne ba lobt, bag

„Dies irae“ Pon ©fjomag Pon (Selano, bag mit mächtigen Stlängen unter

ben ©Bölbungen unferer SDome ljinroogt unb in ber armen ©orffirdfje

roiebertönt, bag unfern größten ©onfünfttern Anregung gab, bie ganje

Straft i^res ©enie’ä ju entfalten? Weniger befannt ftnb beä ,3acopoite

itatienifdfjen ©ebidjte; fie ftnb fo reefjt Vorläufer ber ißoefie ©ante’g,

melier ber Sage nadfj, als er fie einmal in Siena an einem Saben

jum ©erlaufe auggeboten fanb, ben ganjett Jag unrerroanbt barin

lag, ofine ^u offnen, baff auf bemfetben 'ßlafcc ju gleicher 3eit ein

furnier abgeljalten rourbe.*) ©Senn gleich tiefer in ber ctaffifdjjen

Literatur gebilbet, fiatte bodj ©ante eg nidjt Perfd^mäfjt, ttadf) feinem

©eifpiele bie ©itfßerfpradfje aug ifirer urfprünglidjen Quelle, bem

ÜÖiunbe beg SSoIfeä, $u fdjöpfen
;

er fammelte bie STusbrücfe, beren

bag $ot! in feinem ©erfeljr ftdj bebient, bie ©Borte, bie ber 3lcferg=

mann in bie Jurdje fallen läßt, ber Strieger feinen ©enoffen juruft,

mit benen ber ©Banberer in ber Verberge, bie $ugenb in iljren '

Spielen fief) unterhält unb roelclje bie fDJutter gebraucht, bie

ben gaben 5>elt)’nto am Soden,

(?rjät)Ite Ktifirdjen in ber 3br'8en Kitte

iBori :)iom unb jyiefofe unb ben irojanem.**)

.fMeju fommt nodi) ein ©ritteg. Sdjon gleüf) bei beginn, in

nodj Piet liöljerem ©taffe aber nadfj bem ©obe ©eatrice’g roar ©ante’g

Siebe nicfjtg Slnbereg alg ber mädfjtige $ug feiner außerorbentlid^en

Seele nadf bem 3^ea i- ®»g ‘Sinntidje roar iljm ja nur ein SBilb

beg ©eiftigen, im 3jrbifdf)en erblictte er nur £nmmtifd£ieg, bag ©er=

gänglidje roarb ifjtn juttt „©leidjnifj" beg Unoergänglidfjen
,

bag

©tenfcijlidfje führte i§n f)in ju ©ott. So erflärt fiefj audf) bie er=

fjebenbe, fittlidjenbe, befetigenbe ©tadfjt feiner Siebe ju Seatrice.

©titten in ber ©Mfraft ber 3a^re Ul'b im Sitter überfdfjäumenber

^ugenb fjineingeftellt in ben Stampf ber politifdjen Parteien, bie fiejj

blutig befefjbeten, unb »om ©eifpiele einer ben ©enüffen beg Sebeng

ljutbigenben Florentiner 3 ll9enb getoeft, genügte eg für ifjn, audfj

nur im ©eifte bie eble ©eftalt feiner §errin ju erbliden, um feine

Sfianb Pon ber böfen ©Ijat jurüdfguljalten unb iljm Straft jum ©uten

ju perlenen. ©Benn er fie im Streife iljrer ©efpielinnen fd^aut, er=

*) ®g(. Ozanam, Les Poetes Franciscains en Italie an treizi&me

siede. Par. 1852.

**) 'ßarabieä XV. 124.

r
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fdjeint fie ibm in überirbifd^er Stf)önbeit, oon (Sott gefenbet, ben

irbifdjen grauen gum Sßreiä uub fRubm unb gum Sdfjube ihrer

£ugenb. Sei ihrem Sfnblicfe legten fid^ bie aufgeregten SBeHen jeber

fieibenfd&aft in feiner Seele, „gdj fage, baß ich burcb bie bloße

Hoffnung ifjreS wunberwürbigen ©eifteä feinen geinb mehr batte,

wenn fie oon irgenb einer Seite mir erfdjien; oielmebr burcbbrang

mich eine glamme ber ÜRenfdbenliebe, bie midfj willig machte, gebern

ju Bergeiben, ber mich follte beleibigt haben.*) Unb wenn gemanb

in einem foldjjen Slugenblidfe oon mir etwas oerlangt hätte, meine

Slntwort wäre, mein SlngefidEjt in SDemutlj gefleibet, nur gewefen:

Siebe." ÜBie er Seatrice bewunberte, fo audf) baä Solf. „2Senn biefe

eble grau burcb bie Strafen ber Stabt ging, fo eilte 2l(Ie3 ^erbei,

um fie oorüberge^en gu fe^en, worüber id) eine wunberbare greube

empfanb. SDie, welche fid) ihr näherten, waren oon einem folgen

©efüble ber (Sfirbaxteit ergriffen, bafj fie nic^t wagten, bie 2lugen

aufjufplagen. Sie aber, in SDemutlj wie in einen Soleier gefüllt,

ging oorüber, ohne ba| eS fd^ien, als rühre fie ba§, wa§ unter bem

Solle getfian ober gefprodjen warb. Unb wenn fie oorübergegangen

war, riefen Siele, wenn fie fiel) bann gurüdfgogen
:
„SDaä ift fein

Sßeib, fonbern einer ber fdjönften ©ngel be§ §immelS." „@S ift eilt

Sßunber," entgegnete ein SInberer. „©epriefen fei ©ott, ber ein fo

munberoodes SSerf gefd^affen fiat." **)

IY. Serfudjjung gur Untreue; Seatrice’S ©rfdjeinung

rettet ben SDidfjter. — ißlan ber „©öttlicbenÄomöbie."

—

OaS ©aftmabl."
3weiunbein^albeä gabt***) waren bem SDic^ter in Sd^merjeit

oorübergegangen nach bem SSobe Seatrice’S. ©r war nun gegen

fiebenunbgroangig galjre alt; bereits batte er in einer glücflicben

Schlacht ber SBelfen gegen bie ©bibellinnen gu ©ampalbino ficb

Sorbeeren errungen
;

feine ©ebid^te batten ibn berühmt gemacht unb

audb bie ©unft ber grauen ibm gugewenbet. SDa trat bie Serfudbung

an ibn b^an. ©r felbft ergäblt fie unS. ,,'Jlacb einiger 3 (ü fianb

icb au einem Orte, wo id) ber Sergangenbeit gebadete, unb warb

*) TCan benfe an bie ®eijjet ber itaiienifchen ©täbte, graufame 9lachfucht.

**) SDiit 3fiedf»t macht ßefare Salbo (Vita di Dante p. 88) auf bie

3BabrF)eit fold^er ffiorgänge aufmerffam. Sffler baä ungebilbete, aber für

alleä ©djöne unb 6ble pd;|l empfängliche italienifche ®off fennt, rounbert

fleh nicht über fotdje Sfetifjerungen.

V “**' Oonv. IT. 2.
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feljr gebanfenooll unb bie fchmerjlidhen SBorftetTungtu gaben meiner

©rfcfieinung ben 2IuSbrucf großer (Entmutigung. 2llS ich meines

inneren SeibettS mir beroufet mürbe, erftob ich bie 2lugen, um ju er*

fahren, ob Stnbere mid) fe^en ;
ba erblicfte td) eine eble grau, jung

unb fei fdijön, reelle bem 91nfdjeine nad) fei mitteibig »on einem

genfter auS mich betrachtete, fo baff alles ÜRitleib in ii bereinigt

ju fein fdjien. ®a nun bie Ungtüdflicijen, roenn fie ba§ fWitleib

2lnberer fein, leidster ju Siänen gerührt roerbett, gleidhfam als

hätten fie üJiitleib mit fich fetbft, fo fühlte ich, ro *e meine 2lugen

tiänenfeuci mürben
;
auS gurdht, mein elenbeS Seben ju berrathen,

entfernte ich mich auS ben 2lugen biefer cblen grau. Unb ich fpradj

bann bei mir felbft
:

,,©S fann nicht anberS fein, biefe mitleibige

grau muff bon ber ebelften Siebe erfüllt fein."

,gn einem Sonette ftellt er biefen SSorgang bar
;
bann fährt er

fort: „hierauf gefchah eS, baff, roo immer biefe grau mich fah, ihre

9)iienen einen mitleibigen $ug annahmen unb ihr 2lngeficf)t erbleichte

in einer SBeife, als mürbe bieS bon ber Siebe geroirft
;
baher gebadete

ich mieberholt meiner ebelften §erriet, bie gleichfalls ihr bleiches 2ln=

gefixt mir gezeigt hotte. Unb in ber 2hat, oftmals, roenn ich nicht

meinen noch fonft meinem Sdljmerj Suft machen tonnte, ging id) hm,

biefe mitleibige grau ju fehen, bie burdfj ihren Slnblidf meinen 2lugen

Spänen auSjupreffen fchien." tRacfjbem er in einem lieblichen ©ebidjt

biefe 2Ra<ht über fein thränenfcfjroereS $erj gefdhitbert, fährt er

fort: „Ourcf) ben SInblicf biefer grau fam ich bahtn, baff meine

Slugen begannen, ju fehr an ihrem 2tnfdhauen Suft ju empftnben

;

barüber ängftigte ich mich biel in meinem §ergen unb ich fam mir

felbft gattä berädhtlich bor; oft fluchte ich meiner 2lugenluft. Oftmals

backte idh au fie als an ©ine, bie nur alljufehr mir gefallen fömtte, ....

bann reute eS mich niieber, unb ich fpradh bei mir: ißfui, roeldh’

niebriger ©ebanfe!" So Fämpfte bie alte Siebe mit bem Sinnenreiz

bie Srcue gegen bie neue Socfung. ,gn einem Sonett fpridht er biefe

93erfucf)ung aus, bie baS betljßrte fjerj jur Untreue gegen bie 23er

flärfe bcrlocfen möchte. SaS $er$ eine Strafrebe an bie 2lugen :

„3>ie bitteren S^rönen, bie i^r, meine äugen,

„Solange 3«t ^tnburdh »ergoffen habt,

„©nliocften felbft ben äugen frember 2Renfc$en,

„SBie ibr gefe^en habt, beS 2J!itleib§ lb r“nen.

Digitized by Google



266 Dr. 3 r. § e 1 1 i n fl e t.

„'cept biinft tä mich, i£)r mottet fie oergefien,

„®ofem ich meinerfeitä fo treulos märe,

„Um euch nicht jtbcn @runb baju gu nehmen

„„flurücf euch rufenb bie, um bie ihr meinet.

„©8 macht mich euer Unheflanb bebenftich,

„Unb fchrecft mich fo» bajj i<h fleroaltig fürchte

„®om Slnhticf einer §errin, bie euch fleht.

„3bt foHtet niemals, a!8 im lobe nur,

,,'iiergeiien unf’re §errin, bie gefiorben." —
So jpricht ba8 i>erj in mir, bann feufjt es.

trat bie Äataftroplie ein. SBeatrice rettete il>n. Gineä

Sageä erfd»eint fie iljm in einer ©ifion. „(Sä roar mir, alä fe|e

i<^ bie oerfldrte ©eatrice, angetan mit benfeiben blutroten ©e=

rodnbern, in benen fte jum erften ‘Male cor meinen Stugen erjdjienen

mar, unb fte fam mir jung cor unb in bemfelben Sllter, in bem

fie bamaiä roar, atä idj jum erften üftale fie faij. S)a begann id)

an fte ju benfen; unb inbem id) an bie cergangene 3«* m'd)

erinnerte, fing mein Aperj an, fdjmerjlidje 9teue ju etnpfinben über

ein ©erlangen, con bem eä fic^ I)atte einige Sage fiinreifjen taffen

gegen baä ®ebot ber ©ernunft; unb nadjbem id) biefeä fd)led)te,

nidjtäroürbige ©erlangen con mir getljan, roanbten alle meine (Be-

bauten ficf) roieber ifjrer ebelften Ajerrin ©eatrice ju." Sief erfdjüttcrt

burd) biefen ©organg, empfanb Sante fo groß 9ieue, toarb feine

-Seele fo con Siebe, ©djmerj, @d)am unb ©itterfeit erfüllt, bafj con

oielem ©einen feine üiugen ertrantten.

Md), burd) bie nieten Seufjer, bie entgehen

'Äus ben ©ebanfen, fo im ^erjen roohneit,

Sefiegt finb meine Stugen ohne Kraft,

Jjemanbeit anäufeh’n, ber fie betrachtet.

(Sineä Sageä fietjt er ©djaareri con pilgern auä bem ©orben

burd) feine ©aterftabt rtad) SRom jieljen. (Sä roar jur ^eit beä großen

^ubildumä i. 3. 1300, „ba cieleä ©olf ging um jeneä ^eilige

©ilbnifj*) ju feEfen, baä 3efuö Gfjriftuä unä jurücfgelaffen tjat alä

*) @8 ift baä cSthtoeifttuch ber SBerouica, roetdjes jroar jebeä 3®hr

ber tfhannodje, befonberS aber jur 3*ü beä großen ^ubilüumä ben 'Mnböcbtigcn,

mit auch «o<h heute, gezeigt rottrbe. Darum fpridjt bet Dichter ('parabieä

XXXI. 103):

®ie’s bem ju tKutf) ifi, ber roohl au8 ßroatien

Kommt, unf’re Vera Icon ju betrachten,

Unb ob ber alten Sage nicht bran fatt roirb,
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Wnbenfett att feine allerfcfjonfie ©eftalt, bie nun meine Herrin in ber

©lorie erblicft." sDiit ber ganjen SRatürlidfffeit bes SübtänberS rebet

er fte an unb labet fte ein, an feinem ©d)mer,$e Jfjeil ju nehmen.

O ^ßifger, bie ifjt in ©ebanfen gefiel

Bohl übet etroaS, baS euch ferne ijt,

.Kommt ifir non fo entleg’nem Solle fjev,

Bie ihr in euerem Seuperen un§ ^eigt,

®afj ihr nicht roch dingt, rueun ihr ba jictjet

Weilten hm burch bie tief betrübte Stabt,

SllS niär’t ihr Seute, bie tton ihrem ferneren

©efthitfe nichts gehört ju haben fcheitten.

Benn ihr oertoeilt, unb cä öernefimen mottet,

©eroij?, mein §er$ fagt eS in Seufjern mir,

3hr merbet bann in ihränett roeiter jieh’n.

Sie hat oertoren ihre ©eatrice,

Unb metche 'Borte man oon ihr fanu fagen,

Sie jroingen einen geglichen, ju meinen.

(fr erblicft bie 33erf[ärte in bem f)öcf)ften .'riimmel, ju iljr fenbet

er feine Seufjer empor.

hinauf jurn .Stimmet, ber am roeitften freift,

Seproingt fi<h ber ©eufjer auf aus meinem §crjen,

3hn jtehet eine neue geift’ge SBiacpt,

®ie riebe meineitb in ihn legt, empor.

Unb hat er feiner Sepnfucpt ßiet erreicht,

So f«eht er feine Herrin @pr’ empfangen,

Unb olfo leuchten, baff ob ihres ©laitjeS

DeS ‘BifgrimS ©eift mit Staunen fie betrachtet.

SMeS ift ba§ tefcte Sonett
,

baä er ber Sarftellung
f
eines

„'.Heuen Bebens" einftidft. SIBidjtig ift beffen Srfjlufs:

„9tad) biefem (Sonett ^atte id(j eine merfroürbige ©rfcfjeinung

unb idf) fafj ba SDinge, bie mief) ben SSorfafc matten liefen
,
oon

biefer ©ebenebeiten nidjft niepr ju fprecfjen, bis icl) roürbiger oon

ifjr reben fann. Unb $u biefem ^roeef ftubire idf) fo oiel

idp fann, roie fte roaprpaftig rceijj. Sollte eS bantm fettem, burdl)

ben 21HeS lebt, gefallen, bajj mein fieben noef) einige 3,af)re mähret,

fo Ifoffe idf) oott ipr ju reben, roie nodff nie oon ©iner gerebet

roorben ift. Unb bann möge eS Senem, melier ber £err ber

©nabe ift, gefallen, meine Seele aufjunelunen
,

baß fie erbtiefe bie

Wein bei fi<h felber jpriept, roenn man fte jeiget,

„O bu roahrhaftiger (Sott, tperr 3efu8 UhrifhtS,

„So atfo bift bu atgufcpau’n geroefen!"

WfipereS hierüber bei X. Staus, WeaKfncricIopäbie ber eprift«

(ichen älttertpümer. 8 Lieferung. S. 18.
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©torie jener Seatrice, roetdje ba3 2lngefidjt beffen fdjaut, qui est

per omnia aaecula benedictua. Laus Deo."

Schott in einem früheren Sonett
,

baä ber SDidjter gur £eb=

geit Seatrice’ä »erfaßt hatte, finben mir bie 3bee ber „©örtlichen

Äomöbie" ongebeutet. $ier fefjrt biefelbe roieber, aber er legt nun

auch §anb an’ä SBerf. ®ie grudjt feiner Stubien, bie ihn be=

fälligen follen, i'on Sßeatrice gu reben, roie nod) nie ron iljr ge=

rebet raorben ift, ift ba8 „©aftmaljl."*) Sind) in biefem, in »ier

SSüd^er eingekeilten SBerfe roedjfelt ijioefie mit ißrofa, roelcße bie

mitgetljeilten ©angonen im allegorifdjen ©inne erllärt. @8 ift eine

©ncpclopäbie bes menfdjlidjett Sßiffcnä, ba8 ber ©id)ter gu geben

oerfu^te; großartig angelegt, roarb eä nid^t boUenbet. Stile SEBiffenS*

gebiete roerben berührt, nor 2IUem ftnb eä bie fragen ber ip^ilofop^ie,

benen SDante ficf) gumenbet. 3um evften iJJlale fpricl)t hier auch bie

SSiffenfdjaft bie Sprache beä 2Solfe§, nad^bem fie guerft in ber ©dfule

ber granciocanerbiditer jubetnb roie eine grühlingslcrche fid) aufge*

fdjroungen ^atte, um in gellen, frifd^en £önen Sieber göttlicher töiinne

gu fingen.**) ©ben ^ieburd^ führt ®antc auch bie ^dien, aud) bie

grauen in ba§ ©ebiet höherer Gilbung ein, inbem er fid) bon beit

her!ömmli<hen geffein ber lateinifdjen ©chulfprache befreite. Sßon

roelcher Sebeutung biefeä
, für feine $cit fühlte SBagniß roar, hot

ba§ ©chicffal feiner „©örtlichen Äontöbie", hot bie ©efd^id^te ber

italienifdjen Siteratur beroiefen. gn jener fcfjuf er feinem SSolfe

burd) eine große Streit ipoefie uttb Sprache.

Sffiaä aber bem „©aftmafil" eine befonbere SBebeutung für

un8 berleiht, ift bie SL^atfac^c
,

baß roir in ihm bie ©ebanfenarbeit

beö großen ^icßterä uttb ©enferä bclaufdßen unb in bie geiftige

SBerfftätte einen 23licf tljun fönnen, in roelcher bie Steine gubereitet

rourbett, au§ benen ber großartige £)om feiner „©öttlid^en jtomöbie"

ftdh aufbautc. 9lur einmal ermähnt er hier fein früheres Söudj, ba§

„9teue Seben", nur einmal feine „feligeSBeatrice"***); aber fte ift eä

hoch, bie ben gmpulä gu biefem SEBerfe gegeben, beren Slnbenfen ih«

*) Convivio, roa^rfdjeinlid) um 1308— ft oerfajjt; bet poetifdje Ztyil

beäfelben bagegen fällt um 1300.

**) DaS „Stlütbengärtlcin" (Fioretti) beb bl- StanciScuä, in neuerer

3eit non St a u l e n »ortrefjlicb iiberfept
, fällt offenbar in bie £ante’|d)e 3eit.

SSenn auch ohne SSerbmaj) notb Slcime, gebärt eb boeb bem QSebiete naioer

SSolfbpoefie an.

***) Conv. II 9.
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aufredjt Ijielt in miiljeBoßen gorfd^ungen unb ßladjjtroadüen
,

bie i^m

felbft ein Slugenübel jujogen !*) ©er mtjftifdje ©tijroung, ben fie iljm

eingefiaudfit, burdjjroeljt beffen ©lütter, unb fo bilbet eä, roenn audjj

unBoßenbet, bod^ roie baä „9teue Sehen" gleitijfaflä ein ©enfntal,

auf baä feine unfterblidjje Siebe iEjren ßiamen gefdEjriebeit fjat. 2(ber

ein ungteidj ^röfjereä unb U noergängtid^eS fjat er in feiner „©öttlidjjen

Jfomöbie" ifir aufgeric^tet.

V. ©eatrice in ber „©öttlitJjen jtomöbie". — ©ie fenbet

bem ©idfjter ©irgiliuä jum $iil>rer burcf) bie §ölle;

fie erfdjeint im §egfeuer unb empfängt ben 9luäbrudf

feiner ßteuc; fie trägt if;n Bon ©pljäre ju ©pljäre biä

Bor ©otteä $ljron, — ©cftiufjb etradfjtung.

SBas ift bie „©öttlidfje Jlomöbie"? ©ä bürfte fcfpner fein,

furj unb bejeic^nenb hierauf 2lntroort jiu geben, ©ie ift baä ©poä

ber ßJtenfcijljeit auf iljrcr Sßaitbcrung burd? bie ,3eit unb iljrer ©djicfc

fale in bem Orte ber Läuterung, ber feligen ober unfeligen ©roig^

feit.**) ©ä ift jjier nidjjt ber Ort, näljer auf ifyre ©runbibee, iljren

.Snljalt unb (Sljarafter einjugefyen; nur bie ©ejieljung ©eatrice’ä ju

iljr foß in wenigen 3ügen ^ert>orgef>obert roerben. SJtit Boßern ßtedjte

fönnte mau ja auef) auf biefe grage antworten: ©ie ift bie Wpotfjeof

e

ber Siebe ©ante’ä, bie Söfung beä ©etübbeä, baä er ifjr gelobt

Ijatte, bie fjfrudfit aß’ feineä ©enfenä unb ©innenä, ein gemeinter

Stempel, ju bem bie gefammte 2)tenfd^f)eit maßt, Bort ©eatrice, bem

©pmbol ber göttlichen Siebe geführt, um Ijier im ©eifte tiefinnigen

©laubenä aße iljre SBiffenfd^aft, Kunft unb ’^oefie, ©ott alä 2BeiIje=

gefcfienf barjubringen.

„ ©infad) unb fdjticfjt, meil in ber ©olfäfpradEie gefdjrieben,

roeldje audfj bie grauen oerfteljen",***) foßte feine ©idfjtung fein —
unb fie tuarb, roobl eben barum, baä .fjierrlidjjfte, toaä ber ß)lenfdEjen=

geift auf bem ©ebiete ber Sßoefie gefd&affen, ein SBunberbau, aßeä

Stefjnlicfje in ber alten roie neuen SBelt roeit überragenb. ©on ben

klugen feiner 3eit roarb er barum getabelt; bodf) feine ©enie hatte

in fidfj fetbft baä SRWjtige gefunben. ©occacciof) erjä^lt Bon

©ielen, „unb barunter roeifen Seuten" roelcfie eä nicht begriffen, bafj

*) cönv. n. 9.

**) Sgl. Stein 33ud) : Die (Xöttlidje Äomöbie beS Dante 'illigljieti.

greiburg, 1880. ©. 54. ff.

***) Epistola ad Kan. grand.

•f)
Vita di Dante p. 74.
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2>ante nid^t lateinifdjj gebetet, ©ortefiuä*) flagt, bafj ber Sinter

feine ©ebanfen nidjt lateinif<§ niebergefdjrieben Ijabe, uttb ißoggio

meinte, feine ©oefien fönnte jenen ber mitten gleidjgefteUt roerben,

roenn fie nur latemifdfj gefdfjrieben mären.**) 9todj gnttiljnnbert

,3afjre fpäter rooltte ©raätnuä feine anbere ©pradjje reben, um fein

fiatein nicfjt gu rerberben ***)
; fo feljr mar bie ©olfäfpradfje Peradjtet.

£ätte £ante fein ©krf, roie feine gelehrten ,3f ' t9eno lien roünfdjten,

in lateinifdjen ^erametern gefdjrieben
,

eS (äge längft Pergeffett unb

pergraben im ©taube ber ©ibliotfjefen, roie ffJetrarca’ö „Slfrica,"

ber ftdE) glödflidj prieö, baff feine lateinifdjen ©erfe nidjt roie bie

©tropfen ber „©ötttic^en Jtomöbie" „pon 9Jlaulttjiertmb«m unb

©ootsfnedfjten gefungen roürben." ^tcilienä Gntroidflung märe bann

aber audfj um ^aljrljunberte gurücfgeblieben. 3n feinem ©dfjreiben

an (San granbe, §errn pon ©erona, mit roelcfjem ber X'äc^ter biefem

baS „©arabieä" überfanbte, begeidfjnet er eä alä ben 3 roec* feiner

®idfjtung, „3ene, roetdje in ber 2Mt leben, bem^uftanbe beä (SlettbeS

gu entreißen, unb Ijingulcnfen gu bem^nftanbe ber ©eligfeit." SDiefe

Rettung aber gef)t aus Pon ©eatrice, beim er fclbft gehört

ja ber perirrten ©tenfdjljeit an, er ift ber Jtjpuä ber üDfenfdjljeit,

roeldje bie fjimmlifdje Siebe, beren ©pmbol roir nun in ©eatrice

flauen, gu ©ott gurüdffiiljrt. Ueberblicfen roir flüdjtig iljren Sn^alt.

3n berSOtittebeä fiebenä finbet fid^ ber£i<fjter in einem roilben,

bunflen SB?alb; brei roilbe Spiere, ein fßarbtl, fiäroe, ©Jolft) er=

f (fjrecfen itjn
,

er ftiefjt guriief. ®a erfdjeint ©irgiliuS
,

ermutigt

ifm unb bietet ftd) alä güljrer an. Uttb um alle fyurdjt gu bannen,

ergäbt er, roer ifjn gu if>m gefenbet. ©r fpridjt:

„3dj roar btt 3enen, bit in 3»tif*(n fdjwebeit, y|)

„Unb fiel) ! ba rief ein SBeib ntid), icfjön unb felig,

»So baff id) felbft fie bat, mir ju befehlen.

„1*8 glänjten ihre '.'lugen mehr ats Sterne,

„Unb fie begann ju fagtn, fanft uttb leife

„'.Diit eiueg riitgels Stimm’ in ihren 'Sorten

:

„O bu be8 A'latituanerS ^olbe Seele

,®efj’ 'Jiadjruhm immer in ber 'Seit noch mähret

„Unb ferner mähren roirb, fo lang’ bie SBett gebt,

*) I)e hominibus doctis p. 7.

**) De infelicitate principum. liosil 1513. fol. 152.

***) 21- 'Diüller, (*ra8mu8 oon diotterbam. 1828 S. 196.

f) Silber ber Sinnenlug, beS .ftodjmuthes unb ®eije§.

tt) Sorhölle, 2lufenthalt ber frommen .peibeit ; ogl. jgtBCte IV. 1
. ff.
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„®leiit greunb, btt nie beS Gliides greunb geraejeit

»3(1 fo am nmjlen 'Jlbbang in bctn ©egt

„Gebinbert, baft er ficb not Jurdjt geroenbet;

©o!j(auf gef)’ unb mit Seiner fcbmuden Siebe

Unb -'Ufern, roas ihm juiu Gntrinnen trotzig,

„Steh’ fo ibnt bei, baff idj getröflet roerbe.

„'Beatrir bin id), bie Sich fetibet, fomntenb

„Bon einem Ort, und; bem id) beim mich fehne*),

„Blieb trieb bie Siebe, bie bieä ©ort mir eingab.

„3m §immef ifl ein fjofbes ©eib, **) baS ffagenb

»Ob jenes 3rrf°* 8 '
***) n>o id) bin bic^ fenbe,

„ fort oben bticfjt bes jRicbtetjprucbes fbärte.

»Sit roanbt’ an Suciaf) fidb mit einer '-Bitte,

„Uub fprad) ^u ifjr : Gar fcljr bebarf Sein Xreuer,

»3et't Sein, unb barum fei er Sir empfohlen.

„Unb Sucia, bie ,yeinbin aller ,£>ärte,

„9?en>egte fid) unb tarn ju jenem Orte,

„2lQroo id) fefbft mit 'Jiadjel faß, ber alten.

„©obres Sob Gottes, o Beatrir, fpradj fie,

»ffiaS flebfi Sn bem reicht bei, ber bidj fo liebet,

„Safj er burcb bidb trat aus beS ©öbclS Sdhaaren?

»Bernimmf! bu nicht bie Srauer feiner .11 tagen,

»Siebft bu ben tob tiidjt, meldjer ibn befampfet,

Stuf jener glutfi, bie jelbft bem ©teer nicht Slubnt ff) laßt '?

»So rafcb ifl Siiemanb auf ber ©eit geroefen,

„Gewinn ju fueben, Schaben ju oermeiben.

,'ÄlS id), naebbem icb foldjeS ©ort uemommeit,.

»5>ernieberflieg ooit meinem fel’gen Sipe. fff)

©0 burd^roanbert benn ber OidEjter, oott ÜfirgiliuS geführt, bie

Greife ber Unterroelt
;

btefer ift ber SRepräfentant ber Vernunft, ber

fittlic^en ‘üRenfdjennahtr, bie felbft of>ne Offenbarung bie ^äfjlidjfeit

ber ©iinbe, bie ©eredjtigfeit ber ©träfe, SRottjroenbigfeit ber 33ufje

erfennt. ©o roirft ber ©attg burd; bie „©tabt ber Trauer", ber Slnblicf ber

S<$mer}enreid)en Scbaaren,

Sie ber Grfenntnifi tiöcbfteö Gut ocrloren, ')

*) Sem .pimmel.

**) ©taria, bie Gottesmutter, Stjmbol unb ©lütter ber Sarmberjigfeit;

meber ibr ©ante, noch ber ihres Sohnes wirb in ber fSöUe genannt.

***) Ser '©alb, Bilb ber Siinbe unb Seibenfdbaft,

f) Sic Scbupbeilige »an SpracuS, ju roeld;erSante eine befonbere ?ln=

badjt hegte — „bein Sreuer" — fie warb angcrufen bei Slugenleibeit
; zugleich

Spmbol ber Grfeucbtung.

tt) Sie Gefahren beS Sehens finb größer als jene auf flürmifdjem ©leere,

ttt) tpöDe II. 52. ff.

') Sie Seligfeit befteht in ber Bereinigung unfereS GeifteS mit Gott in

befien 3lnfcbauung.
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mafytienb
,

roarnenb, reiitigenb auf ben Sinter. *) ©r §at bas

ßafter in feiner rcafireit ©eftalt erblicft. 3n ^er §ölle fdjaut er

wie in einem Spiegel feine eigenen Sütiben unb bie Sünben bet

ganzen Sßelt. Unb fo löft bie §ölle ber „@öttltdE>en ftomöbie" in

bict f)öf}crem Sinne, alä 2triftote(e§ **) es geahnt, bie Slufgabe ber

©ragöbie, bie dtatliarfiö, bie Steinigung unferer fetbft burdjgurdjt

unb ÜStitlcib.

©er ©idjter l)at bie S erretten ber göttlichen ©eredjtigfeit er=

fahren; »on fyurcfjt burd;brungen »erlangt er itaefj 23ufje, ©rlöfung,

SBerföljnung. So gelangt er benn in baä SBorfegfeuer, fnieet reuig

nieber »or bem ©ngel ber Suffe, unb fcEjlägt breintal auf feine Sruft—
Spmbol ber aufrichtigen Reichte, ©a thun bie Pforten beä Steinig*

ungäorteS fid) iljm auf, ju bem ber ©itgel bie Schluffel trägt. Unb

nun beginnt er müheooll bie fieben 9Ibftufungen beä fJegfeuerbergeS

hinanjufteigen, auf beneit er Süße tljut für bie fxebenfac^e 2lrt ber

Sütibe. 93irgiliuä geht ihm nod) jur Seite, benn auch bie Vernunft

mit ißlaton***) forbert 33ufje, um bie »erlebte ©eredjtigfeit ju fühnen.

3m fiebenten unb lebten greife roirb bie Sinnenluft gebüßt. SJtitten

in ben glammcn mallen bie Süßer, tjppmnen ftngenb
;

bie gelömauem

jroifchen benen fie gehen, fprüljen geuer — ©ante jagt. Sßirgiliuä

mahnt — umfonft. ©a fpridit fein Rührer:

„Kieiit Sofjn, fieb jroift^ert

„23eatrir ift unb bir nur biefe Ktauer.

©iefer Starne ntft ihm SOtuth in bie Seele.

®a roanbt’, afs fid) ern>eid)f mein harter SJBitle,

3<b mid) jutn roetfen $ort, ben Kamen Ejörenb,

®er immerbar im ®ei|U mit emporquiüt.

3ltS id) b'riit mar, roiirb’ id) in ficbenb ©(ab mid)

©eroorfen hoben, um mirf) abjttfü^fen

;

Sllfo mar fonber TOafien Ijier bie §i»e.

Ktein füget ißater, um mir irofl ju geben,

Kur non SBcatrir rebet er im ©eben

Unb fprad): „Kiid) bänd)t’, icb feb’ fd^on ihre 9tugen."f)

So beginnt, fo »ollenbet Seatriv an ihm bie Läuterung. ©och

ni^t genug.

*) §BBe. V. 110. XXVI. 19. XX. 19.

**) Poetic. IV. 6.

***) 3m „©orgiaä
“

f) gegfeuer XXVII. 36. ff.
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SIngefotnmen auf bem ©ipfel, tritt ber SDidjter ein in baä

irbifdje fßarabieä. Gr ift geroorben, rote ber erfte ÜJtenfdj bort einft

mar, er tjat bie oerlorene flttlidje greiljeit roieber gctoonnen, „frei,

gerabe unb gefunb" ift nun fein SBitte. öcrfdjininbet BirgiliuS,

benn bas übernatürliche Sfteidj beginnt. Gr aber f olt nun hinüber über

ben Settjeftrom, auS bem ein 3rutif alle Grinnerung an frühere

Sünben tilgt; bodj ef>e er biefen überfdjreitet, muff er bor Beatrice

fetbft noch einmal baS Befenntnig feiner Untreue ablegeit.

3)iefe erfdjeint ifjrn guerft »erfdjleiert.

Befranst mit Oetlaub auf bem roeijjeit Schleier,

<Sr[d)ien ein ffieib mir unter grünem 'Diantel,

(Setleibet in lebenb’ger glamrne garben. *)

Unb meine Seele, bie fo niete 3®§re

Sd)on mar ocrblieben, ohne bafi oon Streifen

3n i^rer ©egcnroart burd)bebt fie roorben,

Widjt jtenntnifj itgenb burdj bab ’Jlug’ ertangenb,

9tur burdj geheime Äraft, bie nou ihr ausging,

©mpfanb bie große Wiacht ber alten Siebe.

35er 35id)ter, fdjulbbenmfft, fudjt Sdjufj bei BirgitiuS

mit jener ®emutlj

ÜJtit ber baö Äinblein jidj äur ÜWutter flüchtet,

©emt eb fidh fürchtet, ober roenn’S betrübt iff.

35odj Birgiliuä ift oerfdjrounben. 35a ruft Beatrice

:

„®ante, **) ob auch Birgit non bannen gehe,

„Sticht meine, meine noch nidbt, benn ju meinen,

„3iemt bir’b", fpradj fie, „non anberent Sdjroert oerrounbet*

„Schau’ mich recht an, ich bin, ich bin Seatrir-

„ffiie, h“ltft bu’S roerth, ben Berg nun ju erfteigen,

„©ujjtefi bu nicht, bafj hier ber ÜKeitfdj ifl glüdlidj?

25ante fteljt tief befdjämt. Beatrice’8 Strafrebe fdjneibet immer

tiefer ifjm in bie Seele; ju ben begteitenben Gngeln geroenbet, fdjit=

bert fie feine Untreue:

„Wnfredjt hielt ihn mein ülntlip eine ©eile,

„Unb ihm bie jugenblichen Singen jeigenb,

„güljtt’ ich mit mir ihn in gcraber Wichtung.

„©obalb ich auf beb jroeiten 'Miterb Schmede

„(Gelanget, Seben jept geroechfelt hatte,

„©ntjog er mir fid) unb ergab fidj Mnbcrn. ***)

*) ®ie garben ber brei göttlichen Sugenben, ©laube, Hoffnung, Siebe-

**) ®ab einjige 3Jia( nennt hier ber ®ichter feinen Warnen.

•**) MOegorie $uglei<h für ®ante’b Slbfall non bem Seben ber Sammlung

unb Betrachtung burdj bie Sufi ber ©eit, bie Betreuungen ber Bolitif unb

beb ©hrgeijeb.
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„TUS ich nont f\Ietfd) ',um (Seift emporgeftiegen,

„Unb Schönheit mir unb Sugenb mar gemachten,

„Barb id) itjm minber angenehm unb treuer,

„llnb feinen Schritt roanb’t er burdf irre %Jfat>e,

„Tie falfdjen Silber eines ®utsS nerfolgenb,

„®ie bas 33erfprod)’ue nimmermehr erfüllen.

„So tief fanf er I)ina6 , baff alle HKitlel

„ 3u feinem £eil fc^on untureichcub roaren,

„3113 nur, ihm bas nerlor’ite SBoff 51t (eigen." *)

Unb ju ihm geroenbet, forbert fie iHedjcnfdjaft.

„Sprich, fprid), ift Solches mahr ? ®enn ju fo gtoüer

„'Änflage muh nod) bas ®eflänbnijj fommen." **)

©ante ift fo crfdjüttert, bafj er faum ein „3a" mit ftocfenber

Stimme antroorten fonnte; nur burcf) Seither unb grünen gibt

fidh feine Sfteue fuitb. 3um britten fötale hält ihm 23eatrice, immer

ernfter unb cinbringlic^cr, feine Untreue cor. 3^r ptte ihm

bie ffticfitigfeit alles ^rbifd^en funb tljun follen, belehrt fte iljn.

„Unb wenn bie fiöchfte t’uft bidj fo getäufd)t h<tt

„®urch meinen $ob, meid)’ fterblich Befen burfte

„®id) ferner noch, fein 511 begehren, loden ?

„Bohl foüteft bu bich bei bem erften Streidjc

„®er triigerifchen ®inge aufroärts fchroingen

„3)iir nad), bie nid;t ju fotchen mehr gehörte.

„'J!id)t burfte bie bir Rlügel abroärtö briirfen,

„2)iel)r Schläge tu ermatten, fci’s ein UNägbleiu,

„Sei’S aubrer Xanb octgäuglichen ®ebraii(he3.

„@in unerfahren itöglein martet’3 tmeimal

„Unb breimal ab
;
bod; frudjtlos oor ben Äugen

„®e§ flüggen fpannt ein Jlcy man ober fdjöffe."

®anj oon 3teue unb Schani erfüllt, fleht ©ante oor ifjr.

Sen Äinblein ähnlich, bie uoll Scham oerftummenb,

®ie Äugen an ben i'oben, fteh’n unb horchen,

®ie eigne ©d)ulb erfennenb unb bereuenb,

?llfo fianb ich-***)

So fdjBn erfd)eint ihm Seatrice, bie in Ghrifti ^errlidhfeit pcEt

fetbft berflärte, bag er öbenoältigt oon 3teue unb §ajj gegen Silles,

mas ihn jur irbifdjen Siebe fjmjog, ohnmädhtig nieberfinft. StlS er

rcieber ermaßt, erblicft er SKathilbe, baä Symbol beö t^dtigen

*) iSegfeuer XXX. 121 ff.

**) 31. a. O. XXXI. 5.

***) 3t. a. 0. XXXI. 52 ff.

"V*
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Stbenß ,*) bie ifm burdj bie S'lutf) ber Set|e füljvt, unb bon ifjren Söaffcrn

ju trinfen reidjt. SRun übergibt fie ifjn bem „£anj ber fiolbtn

©iere", ber hier Garbiuattugenben ftlugljeit , . ©ered)tigfeit, ©täjjig*

feit, Dapferfeit, fobann ben „Dreien," ben tfjeologifcfien Dugenben,

©laube, Hoffnung unb Siebe. Diefe bitten ©eatrice, bem Didjter

nun iljre „jroeite ©djönficit ju enthüllen," ganj entfdjleiert fid^ iljm

ju geigen, bie göttliche Sßeis^eit in bem ©liefe iljrer Slugen unb

bem fiädjeln ifjreä -Dfunbcß iljm ju offenbaren.**
1

) ©ie felbft ju

fdjitbern ift ber Dichter nid^t im ©tanbe.

Diefeä ©Meberfinben ©eatrice’3 im .^enfeitä, beren lob er

fo fdfimerjlidj beflagt, ton ber er einen 9lugenblicf in Untreue fidj

abgeroenbet fjatte, ift eine ter grofjartigften unb ergreifenbften 6on=

ceptionen be§ Dietere, jju feinem perföntidjen ©djtcffale fiat er jenes

beä geiftigen ©tenfdjcn, ber ganjen ‘üRenfc^^eit jur Darfletlung ge*

bradjt, ifiren 2l6faH bon ber einigen ©dfjöufjeit, bie Stotljroenbigfeit,

beS ©djulbbefenntniffeö, ber Säuterung unb ©üfjung unb ber enblidjen

©erföfjnung burdj bie reinigenbe unb roeifjcnbe ©nabe,***) bie unS

ganj umfdjafft.

gleid) bcr jungen fßflan&e,

2öenn fie mit jungem Staube fict) nerjüngetf)

Sftodj erhabener erfdjeint bie ©eftalt ©eatrice’S im fjimmlifdjen

i|3arabiefe. SJlodj ftefjt ber Dieter im irbifd&en ©arabiefe
;

an

feiner ©eite Söcatrice. ©r roenbet feinen ©tief ju iljr fjin; ba gerätlj

er in ©erjücfung
; ff) mit SESorten läfjt biefe fid) nidjt befdjreiben,

nur bie Grfafjruug mag fie berftefien. fjsier ift nun ©eatrice baä

©prnbol beä J>öcf)ften unb f>eitigften gemorben, ber mpftifdjen ©er*

cinigung ber ©eefe mit ©ott in ©rfenntnifj unb Siebe. Darum roirb

burdj ben fjjinblicf auf fie Dante meljr unb meljr mit ©ott felbft,

bem ©ruitb unb ©littelpunft aller ©kfjrfjeit, ber Duelle aller Selig*

feit geeint, ©dfioit befinbet er fid) nid^t meljr auf ber ©rbe, ein

ßidjtmeer ift um iljn auägegoffen. unb er bernimntt bie Harmonie ber

©paaren. ©dj neHer als ber ©lijj fteigt er aufroärtä, bon feinem

angeborenen ©erlangen nadj ©ott unb ber ©nabe getragen, bon

©pfjäre ju Sphäre, bon ©eligfeit ju ©etigfeit, ju ber Sphäre beä

*) SBäljrenb mir in SBeatrice ben iijpusi ber befdjaulieijen Stiebe erfennen.

**) Conr. IU. 8.

***) 91. a. O. XXXI. 98. 198. 133 ff.

+) 9t. a. O. XXXIII. 140.

ft) „Transnmanar.“

y
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SJtonbeä, beä SDlercur, ber ©emtä, ber Sonne, beä IRarä, beä Jupiter,

bcö Saturn, beä fyipftemljiminelä unb ju bem Ärpftallljimmel.*) Unb

von Sphäre ju Sphäre roäcbft ©eatrice’s Scf)5nl|eit, roerben ftraljtenbet

t^rc Slugen, erfdjeint lieblicher baä Säbeln iljreä ÜÖlunbeä, ba in iljr

©ott tnefjr unb mehr bem ^Dichter fidj ent^üöt, biä im ©mppreum,

ber SSofinung ©otteä felbft, er mit itjm jur oollftänbigen 93ereini=

gung in feiner fetigen Stnfdjauung gelangt.

So roerben itjm benn, inbein er aufroärtä fteigt, tncljr unb

rnefjr bie Siefen beä ©laubenä burd) 33eatrice’ä SDlunb enthüllt; bie

©eheimniffe ber göttlidjen SBeltregierung unb ijßräbeftination, Sünbett*

fall unb ©rlöfung, ©nabe unb Freiheit, bie ©efcfjidjte ber 333elt unb

ber Äirdje tljun fidj auf cor feinem entjücften ©liefe, ©nblidj tritt

er in baä ©mpgreum ein, roo ©ott roojjnt unb alle Seligen. 2>a

ift benn bie Scfjönticit ©eatrice’ä fo unbefdjreiblidj geroorben, baff

ber SDidjter eä nicht tneljr oerfudjt, fie ju fdjitbern; ©ott allein fann

fie roürbigen.

ffienn Me6, roa§ bisher non it)r gesagt roarb,

3« einem Sobe fönnt’ um[d)loiien roerben,

©är’ä bennod) immer nodj nicf)t jur (Seniige.

Sie 6d)önl)eit, bie id) fafj, reicht über unfer

2ttaajj nidjt «Bein Ijinauä, nein, firmer glaub’ id),

Sag nur iljr Schöpfer itjrer gan, fid) freue.**)

SDodj roaä ift ber fjimmel?

JteineS £id)t ift er,

3ntetlectuetteä Sicht, erfüllt mit Siebt,

Siebe beä ero’gen @utä, erfüllt mit ©onne,

©onn’ iibertreffenb alle ©eligteiteti.***)

©in Sidjtftrom flutet burcf) bie Diesen ber Seligen; ©eatrice

heißt i^n, bie Singen fjineinjutaudfen. So roirb er borbereitet, ©ott

felbft gu flauen, ba baä Sicht ber ©lorie ijjn übernatürltdj ftärft

unb erhebt. 3Kit einem SJlate roirb ber Siebtftrom ein Sidjtfreiä,

um i^n, roie um ben Äeld) einer ©luine, blühen auf bie ©lätter

ber roeifjen §immelärofe, beren jebeä einzelne auä Seelen ber ©er*

Härten befteljt. Unb roie ein blumiger fjaag fid) fpiegelt im See

ju feinen {yüßen, fo ftrafjlen bie Seligen in bem Sichtfee ber gött*

lid^en ©?efenf)eit roieber. Sille ©efefce beä Slaumeä finb hier auf*

gehoben; audj baä ©ntferntefte erfcheint fo nalje, roie baä SRädjfte.

*) 'Jtach bem ißtotomäifdjen opfteme.

**) USarabieä XXX. 16.

***) <)Barabieä XXX. 39.
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Wein JMid »evlor in ifjvev Seit’ unb §öt)c

Sid) nidjt, nein ganj unb gar nalnn tu fidj auf er

®aä Sie unb baS SEBieoiet fo fotfjattet Sonne.

Jitif)’ nttb (Entfernung gilt liier nichts unb nimmt nidjtä,

renn ba, nio ©ott unmittelbar regieret,

hat baä natürliche ©efetJ nicht ©eltung.*)

Seatrice führte i^n in bie süiittc ber Sfiofe
;
ba überbaut er

alle @ifce ber Seligen unb bie ©ngetfdjaaren, bie roie ®ienen jroifdjen

33lumen, liebenb unb fingenb jroifdjen ®ott unb bett Seelenblumen

auf-- unb nieberfdjroebett.

Sie mußt’ id) ba erfüllt uon Staunen toerben

!

©en>iß roar’ä jioifdjen Soldnern unb ber Sonne
©enefjtn mir, ftumm ,u jtelj’n unb nidjtä ju hören.

Unb gleich bem Eßilgrim, bet im lentpel feines

©elübbeb, um fid; fdjauenb, fidj ergäbet,

Unb wie e§ fei, fdjon hoffe* ju berichten

;

So in lebenb’gent Vielte tnidj ergeljenb,

9?eroegt’ ich meinen SSlicf butd) alle Stufen,

!Palb auf, halb ab unb halb im &reiä itjn roenbenb.

3d) fab Sieb überrebenbe ©eftdbier,

SDlit frembem Siebt gefäumt unb eig’nent Sätteln

Unb rtjun, »tit ieber ßljrbarfeit gefdjtnütfet. **)

üDiit neuen fragen will er fidj nun an Seatrice roenben
;
bod^

biefe ift cerfcfutmnben. Sie Ijat ifjre Senbung oottbradjt unb roieber

iljren ©ife auf bem britten Greife ber Ijimmlifdjen 9tofe eingenommen,

©r fdjaut fie in unenblid) roeiter ^yertte, aber bodj roie ganj na^e
(

bort fifcenb auf iljrem Jerone, eine firone auf bem Raupte, Bon

bem Sßieberfdjein ber Strahlen ©otteS gebilbet. ***) ®a richtet er

jum lebten 5Me baä Sffiort an fte, coli SDanlbarfeit unb Siebe:

O Jjerrin, in ber meine Hoffnung lebet,

rie btt gebulbet baff# baff in ber hülle

^urfidblieB beitte Spur ob meines heiles,

Sßou jenen ringen all’, bie idj gefebeu

rurh beinc Wahl unb beine @üt’ erfenn’ ich

rie Kraft unb ©nabe, bie fte mir geroäfjret.

ru jogft tnich aus ber Knehtfd)a 't in bie greifjeit

rutdb alle jene 2Beg’, in allen Seifen,

rie joldjeö ju beroirfen Wadjt befaßen.

*) St a. 0. XXX. 121.

**) St a. 0. XXXI. 31.

**) ailblidje rarfiellung beS Safceü ber Kirdje : ©ott lohnt feine ©naben

itt unferen Seifen. Conc. Trident. VI. c. 31.
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3n mir bemal; ie beine reichen ©oben,

®afj meine Seele, bie bu l;afl gebeilet,

' ®ir wohlgefällig »on bem Veib fidj löfe. *)

23eatrice aber

ans foldjer gerne

Sidj jeigenb, roarf iljm lädielnb einen SMid ju.

©a8 roar iljr leßter ®ruß. wßer ®ruß Ijatte ben

fdjtummernben ©idjterfunfen in SDante geroecft, unb iljn ju feinem

erften Siebe begeiftert; mit ißrem testen ©ruße fließt er fein

„^ettigeä ©ebidfjt"; er Ijat mit iljm bie SBonnen beS ißarabiefeS

empfangen.

2ln feiner Seite fteßt ein ©reiS, ber fjeil. fßemljarb, ber

SDteifter ber iDtpftif, ber fdjon in biefem Seben in ber ©ontemplation

einen SBorgenuß ber ©cligfeit §atte, an ben 23eatrice iljn geroiefen.

@r fte^t bie allerfcligfte 3ungfrau untrere ^iiirbitte an, baß berSDicßter

„ junt ©djtuffe feiner Steife gelange “

,

jur ßödjften ^Bereinigung mit ©ott.

Unb er fpridjt jenes rounberbar ^errtic^e ©ebet ju 'Utaria, ba§ allein

Ijingereidjt Ijätte, £>ante unfterblkf) ju madjen.

Unb 33eatrice mit allen Seligen betet mit iljm.

füa raarb fein ©eift non einem fölijje burdjjutft; fein Slicf

^ineingetaucßt in bas einige- Sidfjt, fein SEBünfdjen unb Verlangen

ganj mit ©ott in ßödjfter Siebe unb (Seligfeit geeint. 2BaS er ge=

feljen unb empfunben, oermag er nidjt auäjufpredjen.

®er hehren '45^cmtafie gebra<h’§ an firaft fjier,

®odj fdjon fd)roang um mein ©ünfdjen unb mein äüotlen,

9Bie fidj gleichförmig breljt ein 9tab, bie Siebe,

®ie ba bie Sonne rollt unb anbern Sterne.**)

Sffiir finb ju ©nbe
;

roerfen mir nun einen 33 lief jurücf.

Stodj als jt'iub erfcßeiitt bem SDic^ter 33eatrice
;

bei feinem ©in=

tritt in baS .Jünglingsalter empfängt er non ißr einen ©ruß. ®ieß

mar entfdjeibenb für feine ganje SebenSridjtung. Sie roarb fein

.Jbeal, ju bem er non nun an aufblicfte, in bem er 3ltleS fefjaute,

*) 31- a. O. XXXI. 79. ®eatrice ift hier jugfeid; bas eijmbol ber

höchften ©nabe ©otteä.

**) 31. a. e. xxxm. 142.

Digitized by Google



35 Jante unb SPeatrice. 281

roaä bicfe (hbe an Slnmutf), SReinljeit, Slbel, Sdjßnjjeit, Jugcnb be=

fi^t. Sie ift bie „Königin ber $ugenb", *) für alleä Iföfjere Streben

roirb fie Borbitb unb 3mPu^.

Beatrice ftirbt. SDante ift lange troftloä; unb alä er glaubte,

5Eroft gefunben 511 Ijaben, naljt iljm gerabe »on baljer bie Berfudjung.

$)odj ber ®ebanfe an fie rettet iljn. Unb nun fdjroingt feine Siebe

fi<$ nodj I)5fjer auf, ju ilirem berflärten feligen ©eifte, in bem ©ott

felbft ficb fpiegelt, in bem er rote in lebenbigem Silbe bie Seligfeit

erfennt burdE> bie mpftifdje Bereinigung mit ifjm in ©rfcnntnif unb

Siebe, bie auf ©rben beginnt, im 3enfe^ M »ollenbet.

SDaä fall nun baä ^iel feineä SebeuS roerben. Unb fo geljt

er benn, oou Beatrtce’ä Slnbenfen getragen unb befeelt, Ijinauä in

bie SBelt, iljre Kämpfe, iljre Socfungen, ijjre Seiben. ©r roirb in's

©ril geftojjen, feine £abe iljm geraubt, fein iftame gebranbmarft

;

«ber Beatrice ift im Streit feine Stärfe, im Sdjmerj fein £roft,

in bitterer 2lrmutf) fein iReidjtljum, feine §eimatlj in ber gretnbe.

So ift bie Siebe 2lnfang unb ©nbe feines Sebent; fie gibt

iljm ^u^alt, Bebeutung, SBertfi. SDie Xugenb, fagt er mit Sluguftinuä,

ift nidjtä Slnbercä, alä „bie Orbnung ber Siebe;"**) „eble Siebe,

fdjafft ebleä Seben." ***) So ift bie Siebe bie SCöurjel, auä ber alle

unfere ^anblungen Ijeroorgeljen. SlUeä fommt barauf an, ro aä roir lieben

J'er Schöpfer nid)t, nodj ein l9efd)6pf roar jemals

.... fonber Siebe, fei e§

Diatiitlitber, fei’S geifliger.

Stets frei roar bie natürliche oont jjrrtljum;

£od) irren fann burdj fcbled)te3 giel bie anb’re,

. . . fo bafj bie Siebe

3 n unä ber Same jeber lugenb fein nt u 6

,

äßie jeber ^anblung, ructdfje Straf’ perbienet.f)

®ie Siittbe ift nichts Slnbereä alä bie Berirrung ber

Siebe-J--}-), bie jene Seligfeit fu^t in bem ©efcfjöpfe, bie nur ber

Sdfjöpfer geben fann. SDarunt ift ber ^immet bie 6 e l i g f e i t in ber

Siebe, f-j-f) bie £ölle ber furdjbare Sdjmer
.5
um bie eroig oer=

lorette Siebe. ')

*) Vit. nuov. c. 10.

**) Civ. Dei. XV. 22.

***) Ep. 155.

T) ivegfeuer XVU. »1.

+f) $arab. V. 7.

fff) sparab. XXXI. 3. XXXin. 108.

*) .fjolte III. 18.
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3tlsi Staffelet in feiner „©iäputa" bie §errtid)feit ber trium*

pflirenben unb ftreitenben Äircffe fd^itberte, [teilte er ben ©idjter mit

bem Sovbecrftanje unter bie großen Stfjeotogen, jur ©eite beä aUer=

tjeitigften ©acramentä. ÜJlit eotfem Stecht. ©enn ©ante ift nidjt

btofi ber Geologe unter ben ©idjtern, roie iljn bie Stadfroelt nannte;

er ift ber ©änger ber Siebe, ber ©änger beä (5t)riftenttjum3, baS

fie unä geoffenbart tjat unb ju itjr tftnfülfrt, jur

Siebt, bie ba bie Sonne rotit unb anbern Sterne.

jr
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iton

Dr. 38. Sdfäfer.

§ 1. ©inteitung.

©eroifj ift eä nidfjt jufäHig gefontmen, fonbem t'on bet gßtt-

fidjen ©orfeljimg |o gefügt roorben, baff gerabe in bem 3eitabfd)nitt

roo bie negatioe jfritif ifjten „groecf, ben ©tauben an bie tjiftorifclie

©laubnmrbtgfeit bet fjt. Sudler in itjren tiefften gunbamenten ju

erfcljüttern, erreicht 51t fabelt glaubt, bie großartigen ©ntbecfungen

bet Jtffpriologie unb Slegpptologie in golge bet ©ntjifferung bet

Äeitf^tiften unb .fpieroglppljen ben biblifdfjen Äanon roieber oor bem

gorum ber Sßiffenfdjaft in bie tReilje bet gefdjidjtlidjen Quellen ein-

fcfeen. 3n feinem 3af)tljunbert bet ©orjeit roären biefe SRefultate

fo zeitgemäß geruefen, roie gerabe im neungeljnten. gür ben gläubigen

©Triften roaren fold)e Seroeife freilich nid^t notljtoenbig, benn et Ijat

}ur ©tüfje feines ©laubens nid^t nur ba§ fid^evfte menfditidje ^eugnif},

fonbetn ba3 3eu9IliB ©ottes fetbft. gut bie ©d&road&gtäubigen mib

Hmeifler ftnb folcfie miffenfdfjaftlidjje ©eroeife oon ber ©laubroütbigfeit

bet biblifd^eu ©üdjjer allerbings oon großer ©Mdfjtigfeit, unb für

bie Ungläubigen gerabeju befd^ätnenb.

2Bir icerbeti unä Überzügen, baß audf) in ber grage über bie

©ünbflutf), bie uni befdjäftigen foll, bie neu entbecften Sibliotljefeu

’Riniöe’ä, ganj überrafd^eub bie biblifdjen Angaben, bie man fo gern

jur 8age unb ÜRptlje ftempetn rootlte, beftätigen. lljib je tneljr

man bie älteften Ueberliefenntgen fämmtlidE»er ©ulturoölfer ftubirt,

befto meljr finben fiel) ©erüfjrungäpurtfte mit ber bibtifdf>en Offenbarung.

©benfo toeuig, als t$ ber rationali ftifd^eit ©ibelfritif gelungen

ift, ben ©tauben au bie §1. ©djrift $u untergraben, l^ben eä aucf)

bie 'Raturroiffenfdiaften üermodfjt, roenn es audj nod) fo oft behauptet

Digilized by Google



282 Dr. ©. 3 dj 8f e r. 2

roorbeit ift. ’üKögen bie fünftigen iyortfcfiritte in biefen „^roeigen

profanen SßiffettS, bie heutigen dtefuttate, bie gereift fdjon fe^r

groft fiitb, noch um bad .'öunbertfacfte übertreffen, ber ©taube unb

bie übernatürliche Orbnung ^aben bantm nichts $u fürsten,

roeit bie testen ©rünbe unb bie teftte Urfatfte ber ®inge

uon ber empirifdjen gorfdjung bodf) niemals erfannt reerben

fönnen, um bie fid) ber ©taube unb bie f)l (»^rlft hauptfädjlidj

ijitereffiren. 3e größer bie gortfcfjritte auf bem ©ebiet ber 9tatur=

forfdjung fittb, befto gröfter erfdjeint auch bem gläubigen 9luge bie

SBeisfjeit, Sftlmacfjt unb ©üte beö ©chöpferd. 9t bei' anberfeitd muft

man borfj audj roieber fe^r oorfidjtig fein unb roiffenfdjaftlidie

fRefultate nidjt jum Söeroeid bibtifdfer Slngaben bt-

nüften rootten, nenn ed nidjt ganj eoibent ift, baft93ibel

unb 91 aturforfdfung eine unb bief etbe grage betreffen.

Sludj ift es möglich, baft bie Stuffaffung oon ©djriftftelten, bie 3®hr-

hunberte lang atd allgemein richtig galt, burcft bie SBiffenfdjaft mobificirt

reerben fann, roie j. 93. bie Stuffaffung ber fedjd Jage bei ber

©djßpfung, bed ©onnenftittftanbed im 33udj 3°fuc u a - ">•

fotdjen gälten bat bie tjl. ©cfjrift nicht geirrt, fonbem bie menfd)ti<f)e

Stuffaffung berfelben. 2Bad bie SSibet fagen roitt, ift unb bteibt

einig roatjr unb irrthumdlod
;

fie bequemt fid) in ber SDarftettung nur

ber allgemein menfdjlidjen Slitfdjauung an unb fprid^t nidjt roiffcn=

fdjafttidj genau, fonbem gemeiireerftänbtidi unb populär.

ütiit biefen roenigen ©nleitungdroorten finb fdjott bie ©runbjüge

gejeidjnet, uad) roetcben mir bie ©ünbftutlj*) bebanbetn rootten.

Söir rootten bie SDarftettung ber 23ibet als ©otted SBort anf=

recht erhalten unb es mit ben ©rgebniffen ber 5KMffenfd)üft in Ueberein=

ftimmung feften. Stber roir muffen »or Stttem ben SSerfud; abroeifen,

*) Jlitmerfung. lieber baSiöort bemcrfeu roir, baf» bie geritianiflifcfie

l^orfdiung imfeve§3«tjrtjunbertb bie roafjre ©ebeutuitg unb bie fjiitorijd) = richtige

Schreibung beS ilusbrucfes roieber fenneit gelernt tjat, roonad) mau eigentlidj

Sintflutb fdjreiben foUte. 3m 9llt(;ocf)beutfd;en Reifet sin(t)fluot allgemeine, lang:

bauernbe, grobe glutb. ttrrfl feit bem (£nbe bes 16. 3ab>ll uiiberts fdjreibt

man Sünbflutb. ®aS fflort bat alfo eine ntotalifirenbe Umbeutung erfahren,

roie bas jept gebräuchlich* Sinngrün eine äfüjetifirenbe ; benn ©inngriin Ijiefj

urfprünglid) nichts ’.HnbereS als 3mm*r9r >m - 3 11 ber ©ibel ifl ba§ ißori

Sünbflutb mit SMlutnum, lleberfd)roemmung, roi ebergegeben. Söeil man früh*»'

eine (tirbbitbunqSperiobe als ©eroeis für bie biblifdj* 3lutb anfah, nannte mau

unb nennt noch h ellt * allgemein biefc ©ilbung gleidifalls ©iluoium.
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baS ©ort ©ottes mH fatfd^cn roiffenfdjaftlidtien Seroeifen ju untere

ftütjcn. darum roerben roir uns juerft mit ber grage befd^äftigen,

roie Derf)ält baSdilui'ium ber Sibel ju bemditubium
ber ©e otogie?

©3 giebt uodj Ijeute Diele — jurnal proteftantifdEje Xljeologen,

roetdje eine ©leidfj^eit beS geotogifdjen unb biblifcben SltttroiumS be

fjaupten; id) nenne bie Manien: 3- *ß- tätige, Jr. ©djjulj,

©ärtner, ^oltmann, ^Scfter u. 2t. diefett gegenüber roerben roir

beu 7tadjjroeiS führen, baß bas dilubiunt ber ©eotogie mit bem

dilubium ber f)(. Sdjrift nidjjt ^ufammengeftellt roerben fann.

§ 2. die bem dilubium borfjergefjenbeu Formationen.

ÜJlit bem '.'tarnen dilubium ober dilubiatperiobe bejeidfjnet

bie ©eotogie bas tefete ©ntroicflungSftabium ber ©rbe, rooburd) fie

jum©ofjnplaß beS 3Äenfdf>en bollenbS fjergeridjtet rourbe. diejenigen

Silbungen, bie fidj feit bem Auftreten beS ilÄenftljen bis Ijeute no§

fortfefcen — jüngere ©letfdjjerabtagerungen, Flufjablagerungen,

deltabilbungen, Torfmoore u. bgt. — nennt man 2tttuüium. @fje

roit bie Serfjältniffe biefer oberften Sdfjidfjten unferer ©rb=9tinbe im

©injelnen barfteHen, roirb eg rootft jroedfmäfjig fein, in roenigen Säßen

bie ber diluoialperiobe ooraufgegangeneit Formationen furj ju ffijjiren.

iftaclj ber neueren ÄoSmogonie entfteljen alle ©eltförper aus

einem ätetjjermeer, in roeldjem fidfj tuftige Äugeln aufballen, bie atl=

mäklig glüfjeitb unb leudf)tenb roerben. die 9tebelflecfen im ©eltenraum

unb bie Äometfterne ftetlen freute nod) ben fein jertfjeilten Stoff

bar, aus bem fünftige Äörper entfielen fönnen. die leudjtenben

©aSfugeln roerben allmäljlig Sranbfterne mit ftüffigem Äern, roetcfier

in eine Reifte Öuft coli glü^enben ©afferftoffS gefüllt ift. 2luS ben

äußeren 'Äebelringen bes ©entralförperS löfen fid} einzelne dljeile

los, erfalten unb berbicfjten um fo elfer im ©eltraum, je Heiner

fie finb. der üftonb, ber fict) bon unferer ©rbe «lieber abgelßft

fjat, rourbe roegen feiner geringen ©röße biennal leidjter unb rafdtjer

abgefüljlt als bie ©rbe unb fjat mit feinem ausgebrannten ©eftein

längft alles ©affer unb alle Suft aufgefogen. der Heine 9RarS ift

älter unb Heiner als unfere ©rbe unb fiat fid) audj jroeimal rafdtjer

abgefüfilt unb verhieltet, diefer ältere flauet fann uttS baä Sdjicffat

beS ©rbförperS itt ber ^ufunft jeigen, roettn bis bort baS Stntliß ber

©rbe ttodj nidjjt oerKärt fein füllte, roäfjrenb bie jüngere SenuS mit

ömal l)ö§ereu Sergen uttS unfere Sergangenfjeit barftellt unb i'ielleidjt

Digitized by Google



284 Dr. SR. ©<$ä f er. 4

unferer ffrbe nod) äfenlidfe roirb, ba fte, roie beim jüngften $ettu&

burdfegang am 6. ®ec. 1882 unpieifetfeaft conftatirt rourbe, t'oit

einer Sltmofpfeäre umgeben ift. 9(üe .fiitmnelsförper, feien fte grafe

ober Hein, muffen biefen 'fßrocefe burdfemadfeeu. llnfere Sonne unb

fefer biel Sterne mit rotfeem Sicfet befinben fidfe nod) im ^uftanb

ber SBeifeglüfefeifee, unb bunfle fjtedfen, bie ficfe geigen, roerben immer

toieber gefdfemoljen. ©3 fattn aber and) borfommen, bafe bunfle,

früfeer nie gefefeene Sterne plöfelidfe toieber aufleucfeteit unb bann eubticfe

gang bunfel bleiben, roie unfere ©rbe; aber bie 225 beute nocfe

tfeätigen Sßulcane, bon ben taufenben erloftfeenen abgefefeen — in

ben 3 lefeten ^aferfeunberten gäfelte man nocfe 313 tfeätigeSulfane—

(affen un§ bod) auf ben früfeereit guftanb ber ©rbe Scfelüffe madfeen.

dtur ein bunfler unb ftarr geroorbener Stern fcfeeint fdfeig ju fein,

eine Söofenftätte organifcfeer Üöefeit gu roerben.

3Me erfte dtinbefdfeidfete bie einen fieinernen 'Diantel um ben

feuerig-- fTöfftgen ©rbfern bilbete, beftefet au§ Äiefelgeftein ober

Silicaten, roelcfee felbft au§ geuer entftanben finb. 3n bem barauf

fotgenben metamorpfeifirten ©eftein ober fnjftallinifcfeein Scfeiefer

finb bielleidfet bie erften Spuren bes IßflangenlebenS gu erfentten, beim

roaferfdfeeinlicfe ift ber ©rapfeit, aus bem unfere Sleiftifte gemadfet

roerben, and jenen älteften $flanken entftanben. 3n ber folgenbeit

'Jkriobe ber ©rbbilbung, roeldfee paläogoiftfee ober primäre genannt

roirb (Silurifdfee, ®et>onifdfee, Steinfofelero, ißermifcfee [®pa§] §or=

matton) ftnbet ftdfe ein reicfeeS Seben oon Organifation. 3" ben

filurifdfeen Sdfeidfeten finbet man SBurgelfüfeer, Strafeltfeiere, ÜKoffuäfen,

.Kruftentfeiere unb £rilobiten ober breigetfeeilte Ä’rebStfeiere
,
roenige

Spuren oon gifdfeen unb dteptitien. 3n ber Steinfofelenformation

roucfeerten gang üppige Siegel: unb Sdfeuppenbäume
,

fjarne- ll"b

Sdfeacfetelfeatme
,

bie burcfe Ueberflutfeung begraben gu unfern Stein=

fofelen geroorben finb. £>agu fommen riete ftifdfee unb dteptilien. 3n
ber Secuubärformation ober mefogifdfeen 'f)eviobe (JriaS [bunter

Sanbftein, dltufcfeellalf, Äeuper
| 3uva [fdferoarger , rotfeer, brauner,

roeifeer, ßiaS, Orlitfe, 2Bealben] unb Äreibeformation ) fpielen bie

Slmpfeibien in greuücfeen ©eftalten bie größte dtotte; eä fei nur an

bie ißleftofaurier unb (ßterofaurier erinnert, dteben ben dteptilien

erfcfeeinen eingelne 2)ögel unb Säugetfeiere. ,3n ber 3ura;^er'°bc

treten aucfe bifoltjlebone spflangen auf. 3n ber iertiärformation ober

pätiogoifdfeen ^eriobe erfcfeeinen bie ®ifotptebonen unb Säugetfeiere

in grofeer .^äufigfeit. 5Me Sdfeicfeten ber tertiären 3M(bung unb bereu

\
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©infölüffe werben in ©ocätt, üftiocäit unb 'fßliocän abgci^eilt
,

weit

jid) in bem erftereu bie Diorgenröt^e einer neuen Schöpfung fuub

gibt, in bem mittleren fid!) immer nodH weniger ©infdHlitffe finben,

alß in ben (enteren
,
wo fid^ oiet mefir »orfittben. '-ßon tertiären

gieren feien erwähnt baß ^atäot^erium, 2lnaplotHerium, Xipfjobon,

$)inotHerium, ÜRaftobon, !Ji§inojeroffe, gtufjpferbe u. a. m.

9luf bie Sßliocäne folgt bie ©oftpliocäne ober tpteiftocäne

ober baß 3)iluoium. tiefes in ©erbinbung mit bem SlBuoiuin nennt

man and) ©uatemärformation.

§ 3. SD i e ©ilbung beß ®ituoiumß.

9{ad) Dr. 21. Rittet feinet mau mtnmeffr alle biejenigen ober=

flädflidjen pofttertiäreu ©ebilbe jum ©itubium, roeldje entftanben finb,

e^e bie Heutigen topograpHifdfen ober flimatifdien Serfiältniffe in ben

betreffenben ©egenben ^ergeftellt waren.

©eim 2ßort „SDitubium" H“6en mir im gotgenben bie cigent=

lidjc ©ebeutung „UeberfcHwemmung" außer 9Id^t ju taffen unb muffen

barunter eine fetjr lange ©rbbilbungßperiobe »erfteHen. Sffienn einzelne

ber t'orgenannten gormationen '©djidjten entf»alten
,

bie biß jur

SOtädHtigfeit Pon 25,000
1 angemadjfen finb

, fo finb gewiß riete

;gaf)rtaufenbe nöt^ig gewefen, biß fidH fold^e StieberfcHläge auß bem

Söaffer gebitbet Hoben
,

unb wenn wir fe(jt baß Ditui'ium
,
baß

autH ©d)id)tcn Pon burd)fcHnittlicb 150—300 gufj SJtädOtigfeit auf-

weift, alß eine äHnlidDe gormation ober Sßeriobe ben früHerett an

bie ©eite fefcen, fo wirb fdion jum ©orauß bie Steigung perfdHwiw

ben, bie ©ünbflutH
,

bie fdHon nacH einem 3aHr roicber Pom ©oben

beß ©trafgerid)tß oerfdHrounben war, mit ber ®ilupialperiobe ju

ibentifijiren. ®aß ®iluPium bejeidjnet nid^t eine einzige allgemeine

©ernidHtung beß organifcHeii liebenß auf ©rben, fonbem bie auf bie

tertiären Stblagerungen gefolgte letzte ÄataftropH« in ber ©ilbungß-

gefdfjidHte ber ©tboberflädjc, eine gatije IReiHe pon oerfdjiebenen, eine

lange 'fkriobe außfütlenben geologifcHen ©ntwicftungen unb ©reigniffen,

bei beiten jwar baß bewegte Sßaffer bur<H i'oßreißen, Üöfen unb

gortfdHwemmen mitwirft, bie aber anbauernb ruHige unb langfame

Staturprojeffe ni<f)t außfd)lief;en. ©odj greifen wir ber Unterfu<f)ung

nic^t Por, fonbem feHen wir bie c^arafteriftifd;en ©rfcHeinungett bes

©ituoiumß etwaß näHer an. Sio«H »u erwäHneu, baß biefe jüngftc

©ilbung audH nod; attbere Slamett trägt
;

fie wirb halb alß norbifd^e
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Drift, halb als erratifd^e Silbung, crratifdbe Slocfpcriobc
,

SöSfoi
-

;

mation, ©iS= ober ©letfdjerjeit :c. begegnet. Die ©rünbe biefer Se

;eidjnungen roerben im Saufe ber Darftetlung ftav roerben.

©ieroaltige Hebungen ain ©nbe bei- Dertiärperiobe fabelt bie

©eftalt ber Sänber, namentlich bie ©uropa’S unb bie flimatifdjen

Serbältniffe fo umgeroanbelt, baß ein f^arfer 2lbfd)iutt burdj fie in

ber ©ntroictlungSgefcbicbte ber ©tbobevfläd)c gegeben ift. 2llS auf=

faüenbfte ©rfdjeimmg ber jefjt beginneitben '^eriobe muffen mir bie

ungeheure ©ntfaltung ber ©letfcber bezeichnen
,

beren früheres 93or=

banbenfein ^auptfäd)li<f) buvd) brei SBirfungen fonftatirt ift: bnrd)

2lbfdbleifuug bes gelsbobenS, burdb bie 'Moränen unb bie erratifdbeu

gelSblücte ober ginbtingc.

§ 4. Die ©letfcber unb ihre SKirtungen.

Setauntlid) finb bie ©letfdjer in fteter Seroegung begriffen,

finb langfam ftieftenbe ©iSftröme
,
beren ©iS gleich einem Schtarnm=

ftrom in ber "Mitte rafdjer
,

an ben Mänbem langfamer fid) in

ftetigent Schube tbalabroärtS beraegt. ©ine SBirfung beS ©tetfd^ei-

eifeS an ben anftebenben Reifen ift Stbfdjleifung, Streifung, gurdjutig

ber gelsoberflädben. Die vereinte ©eioatt ber ifJreffung unb Sor=

roärtSfcbiebung
,

roeldje ber ©letfdjer übt, ift ungeheuer, unb ber

Ouarjfanb fchleift unb fd^euert bie Reifen ab, nie man mit Schmiergel

ben Marmor polirt. „2Benn eine fo furchtbare Saft", bemerft '-fJfaff*)

„roie bie oft 1000' biete ©iSmaffe eines ©letfcherS, fidb tbalabroärtS

beroegt
, fo roerben bie Reifen roie von einer ungeheuren geile ab-

gerieben; baS abgeriffene 'Material, getrieben unb nach unb nach in

feines Mehl oerroanbelt, bW baju, bie übrigen gelfeutbeile ab;u-

fdjjleifett unb ju poliren. Die Ijärteften in bem ©iS eingebaefenen

gragmente rifcen bie roeid^eren gelfen, unb um jeben ©letfcber tarnt

mau noch jefjt foldbe polirte gelSbädfer mit unzähligen, feinen einauber

parallel laufeitben Streifen unb SRitjen roabrnebnten. i>iie erjeugt

äöaffer allein foldbe Politur unb Streifung; man bat baber, feit

man bieS erfannte, biefe beibeit Reichen als ein ficljereS Merfntal

für bie frühere Slnroefenbeit von ©tetfd^em anjufeben. gortroäbrenb

rollen von ben ^Ibljdngen ber Serge, groifdjen benen fidb ©letfcher

fortberoegen, burch bie Serroitterung unb ben groft loSgelöfte Slöcte

*) ’Jieuefte goefdjungen. 56.
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auf biefe hinab unb roerben rote auf einem Schlitten thalabroärtö

geführt. Oiefe SBlöcfe behalten ihre fdjarfen Ä'anten unb liefen unb

nntcvfdjeibeit fiefj baburd) roie and; burd) ihre oft ungeheuere ©röße,

i'ou benen, roelcfie bie SBalbMcfje »ott ben £>öhen herabroäljen."

Oie Serge in ber ©djroeij
,
in ©djottlanb, 3>rlanb

,
©nglanb

nnb ©lanbinabien jeigen bie unjroeibeutigften ©puren ber SE^ätigfcit

be§ ©ifeä burcf) abgefdjliffene unb gefurchte Oberflächen unb abge=

ruubete gelfenbucfel, bie biä ju einer §öhe 00n 1500 gufj ü. b. Bt.

unb noch höh« »erfolgt roerben fönnen. ©o Biel über bie erfte

SSirfung ber ©tetfdjer.

3Bir fagten eben, baß ber ©letfdjer auf feinem tftücfen unb in

feinem Innern größere ober Heinere ©ebirgSftütfe mit fich führt, bie

oon ben Reifen niebergeftürjt ftnb ober unterwegs Bon bem Soben

bur<h ben ©letfdjer mitfortgefcfioben roerben. ©elangt er in roärmere

©egenben jroif^en 3 unb 4000' fo f^miljt er unb baS mitgeführte

©eftein bleibt bann in gorm Bon ©teinroällen ober ©teinbämmen

liegen. Oiefe Dtinge »on Stein unb Schutt, roeldje bie ©rennen ber

©letfdjer bejeidinen, heißen Moränen, ©nbmoränen ober ©tirnmoränen,

unb bilben eine roahre Bhifterfarte »on allen ©teinarten, bie tyah

aufroärtS bie SGBänbe ober ©ohle bes ©tetfdjerS bilben. Solcher roall-

artiger Stotfanhäufungen gibt eS ebenfo Biele, als eS ©letfcherreoiere

giebt. ^tid^t fetten ftnbet man auch fjdöbtöcfe, bie oon ganj anberem

©eftein herrühren, als baS ift, welches bie SMttbe beS OljaleS bilbet,

atfo nicht herabgerollt fein fann. ©eht man aber roeiter thalauf-

roärtS, fo trifft man enblich ganj beftimmt baS ©eftein an, oon

roelchtm jene Stöcte herrühren. Oer sJJiont:8lanc=@letfcher fchob

feine Bioränen bis .gorea in Piemont oor, unb bie meiften ober*

italienifdjen ©een oerbanfett ben ©tirnroäHen ber füblichett Sllpen

ihre ©ntftehung, inbem fie bie auS ben Sllpen fontmenben glüffe

ftauten unb fie swangen, fich Ju großen tEßafferfpiegeln auSjubef)nen.

3u brei concentrifchen greifen finb bie Bloränen am ©übenbe bes

©arbafec’S unb an ber ©übfpifje beS Sago Maggiore auägebreitet.

©elbft am Sibanon unb Sinai roill man alte tlRoränen entbeett

haben.

Seirachtenroir jeßt bie britte UBitfung, welche oon bem früheren

Sot'hanbenfein ber ©letfdjer ^eugnifj gibt, bie erratif^eu gelsblöcfe. Orr

ganje '.Horben ©uropa’s, ©roßbritannien, ©fanbinaoien, gattj '.Uorb=

beutfchlattb, Solen unb ein £he'l OtußlanbS finb mit einer ungeheuren

'Blaffe oon gelöblöcfeu ganj überfäet, bie ihrer ntincralogifchen 3U:
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fammenfeßnng nadj äße bott eiet weiter itacß korben gelegenen

©egenben fübwärtS gelangt firib. ^otgenbe ©eifpiele mögen ba;u

bienen, uns eon ißrer ©röße einen ©egtiff ;u gewähren.

Das fotoffate Stanbbilb s^eter8 beS ©roßen rußt auf einem

erratifeßen ©ranitblocf eon 30,000 (Itr., bie ©ranitfcßale eov bem

Wufeum bet fünfte in ©erlin bat einen Durdßmeffer eon 22 Jufi

unb würbe eon einem ber „Warfgrafenfteine" eerfertigt, ber ftaeß

auf ber £öße ber Wauen’fdßen ©erge bei ^ürftenwatbc tag unb

25 ?^uß aus bem ©oben ßerbor ragte. „Der große -Stein" bei

©etgarb in ©ommern mißt 43 guß Sänge, 36 $uß ©reite unb

14 guß ftößc, fo weit er auS bem ©oben ßeroorragt unb befaßt

auS ®neiS, ber an ben Ufern beS Saboga ^eimifd^ ift. „Der

Scßwebenftein" auf bem Scßladßtfetb bei Süßen unb baS Denfmal

Seopolb’S e. ©ueßs bei Sin; ftnb gtetcßfaßS auS foteßen ^inbtingen

gefertigt. Wittelatter baute man g?f*unSen lInb Dome auS

foteßen ^rrblöefen, jeßt pftaftert man Straßen bamit ober brennt

Äat! barauS. Die alten Straßenpftafter ber Stabt Wünfter, Steinfurt

n. a, m. finb aße auS foteßen ^rrfelfen gefertigt, unb in bet Wäße

non ©enSßeim fießt man fie noeß maffenßaft auf ber £eibe liegen.

Der größte ,3rrbto(f in ber norbbeutfeßen Stiefeßene ift, foweit meine

©rfaßrungen reifen, baS f. g. „fjoltroicfer @i" auf bem ®ut beS

©rafen (Srbbrofte ju §>ottwief bei (SoeSfetb.

SBeit iiß eben bon Sffieftfalen fpreeße, fei gteidß noeß

bie fübtieße ©renjtinie ber norbifeßen ginblinge bejeießnet. ©om
tßßein ßer finben fteß bie fübtießften ©töefe in Jtettwig an ber fRußr,

bann geßt bie Sinie fübtieß bon Soeft bei Senbringen borbei naeß

9llten=ß)Mericß, ©üren, paaren, Reimern, prüfen, unb bie entfernteften

ijinbtinge ftnb bis Seipgig borgebrungen.

Semen wir noeß einige ©töefe auS ben Sttpengtetfeßern fenneit. Jäßrt

man mit ber ©aßn boit 3Reueßatet nadß granfreidß, fo fießt man in ber

‘ßäße bon Jioireaigue nttgeßeure ©ranitblöcfe, bie aße bom ßßont=©tanc

fommen unb einen 5Beg non 7 teilen auf einem ©Sfcßlitten gemaeßt

ßaben. 900 Juß über bem Steucßateter See liegt an ber Seite eines

£ügetS ein ©neiSbtocf, ber 40 Juß im Durdßmeffer ßat. 3« ber faäßc

»on ©er liegt ein Jtalffteinbtotf mit fcßarfeit (Scfen coit 161,000 &ubif=

fuß, ber 30 Weilen weit ;war nidßt mit ber ©ifenbaßu, fonbern

auf ber (SiSbaßn unentgelbtieß gereift ift. 2ltn ©erge Santo ©rietne,

einem Jfatfgebirg auS ber DriaS in ©iemont
,

liegt ein ©ranitblocf,

ber 60 fjnß lang, 36 guß breit unb 20 §uß ßodß ift nnb ooßfommen

>ryle
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fc^arfe Ä'anten jeigt, fo baß an einen SBaffertranSport gar nicht

gebaut roerben fann. ©ine ©ranitart oon eigentümlicher 33efd^affen-

beit oon JronS in ©raubünbten finbet fi<^ in erratifeßer gorin bis

Sur ©obenfee--®egenb nur auf ber linfen Seite beS DßaleS.

3ebe anbere Slnnaßmc als bie, baf? bie ron ber linfen Sergwaitb

niebergeftürjten ©toränen rußig fieß auf einem bis an unb über

ben ©obenfee fuß erftreefenben Banbgletfcßer fortberoegt hätten, reicht

jur ©rflirung biefer eigentßümlicßen ©rfeßeinung nid^t aus. Der

©flugftciu jroifeßen ©rlenbacß unb ©kßroeil 500 guß über kein

See ragt 60 guß aus bem ©oben Terror, mißt 72,000 Äubiffuß

unb bat ein ©eroießt ron 90,000 ©tnr. 3" Unter=2BaHi3 bei ©toiu

tbeb liegen ganje Waffen ron ©loden mit einem ©eßalt oon 8000,

10,000
,

20,000 , 50,000 ,
60,000 Äubiffuß. Sogar bis

an bie raube ?ftb ober bis $ur Donau in Schwaben bebnten fteß

bie Jllpengletfcßer auS, roie rnauebe fdßwäbifcße ^rrblöde beroeifen,

ron benen meßrere in ben fürftlicß ^o^enjollern’fd^en Anlagen ber

Sommerrefibenj ÄraudßenroieS $u [eben ftnb. ginbet ber ©letfc^er

fein ©nbe auf bem geftlanbe, fo roerben bie ©(öde nießt weiter

tranSportirt als bis $u biefem ©nbe; reicht er aber in baS ©teer

ober einen See, fo (Öfen fidb Stüde ©iS (öS unb febroimmen mit

ihrer ©lodfraeßt, roobin ©Mnb unb Strömung fie führt bis $u bem

©unfte, roo fie bie SBärme beS SBafferS, ber fiuft unb Sonne enb

lidß ganj anflöfeti. gn (eßterem gaUe ift natürlich bie ©ertßeiluitg

ber ©löde eine roeitere unb regellofe. 3n Sfanbinaoien ftiegen bie

©(elfter in baS ©feer berab, fdbroimmenbe ©iSberge gelangten bann

mit gewaltigen ©(öden in bie norbbeutfebe ©bene bis Üeipjig, oon

©toSfau bis ^ollanb unb ron ©toSfau bis Üeipjig finb fie fäcfier=

artig oerbreitet worben,

3m ©letjeberreoier ber Sllpeit nimmt man an, baß bie erratifd^en

©löde nicht ben SOBafferweg eingefcfjlagen ßabeit, b. b. nießt mit

feßwimmenben ©iSbergen über bie fcbroeijerifcßeit Seen fuhren, fonbern

auf ©iSfcßlitten tranSportirt würben, inbem fie mit ben ©letfeßern

felbft über bie mit ©iS bebedten Seen fortgleiteten. So erflärt fidj

obige ©rfdbeinung, baß ein ©lod fo ßocß über bem ©eufdßateler Sec

abgefeßt würbe. ©Jenn ferner in hoben ©ebirgen, j. ©. in ben ?llpen

am Dent bu ©tibi 11,000 guß über bem ©teere 2(blagerungen aus

bem äöafjer fieß finben, fo ift eS bureßaus falfcß aiijuneßmen, baß

eine glutß ober Ueberfcßroemmung fo ßoeb geftiegen fei. Die Sacße

ift oielmeßr fo ju erfläreit, baß bie 2llpeit früßer im Dertiär ein
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üiel niebriged Sergtanb roaren unb erft am ©tbe ber Dliocäue jur

jefcigen tSjöbe cmporgeboben rourben. ©o fam ed bann, bajj bic

tertiäre Diolaffe, bie früher roagreebt tag, je(jt badbförmig geftellt

mib in bie £>öbe getrieben rourbe. ©olcbe Vorgänge fallen alfo

ganj außerhalb ber ©iluoiatperiobe. sffiad fallen alfo Jpinroeifungeit

auf Dlufdjeln, foffile i^iere anf b<>bcn Sergen bebenten ? Dian fann

ficb bodj nur lächerlich inanen, roenn man mit tertiären Ablagerungen

ein ©ituüium beroeijen roitl. 3®ir nehmen alfo an, bap im Aorbeii

©tropa’s fd)roimmenbc ©sberge ben irandport jener Slöcfe beforgten,

ba bie ganje nörbtid^e iiefebene in ber ©iluDialperiobe noch i'om

Dieer bebeett roar, roäbrenb mir in ben Alpen bie Seförberung burtf)

©d ber 2Bafferfrad)t oorjieben. Auc^ jept noch fcE»cti mir an t'ielcu

fünften im 3iorben unb ©üben @letfd)er big in bad Dieer ljinab=

fteigen. Diit Slöcfen bclaben, bie auf bad ©d ^erabrollen, fdjiebt

ficb biefed in bad Dleer, trennt fid) in großen bergät)nlid)en Diaffen

oon ben meiter rücfroärtd liegenben i^eilen unb fdfjroimmt langfam

mit feiner Saft, burrf) bie iJJolarftrömungen getrieben, bein Aequator

ju. 4ßit fönneu noch b£ute e *ne Anf^auung oon biefer ©teinbe=

förberung brnd) ©dfraebt befoinmeit, roenn roir unfern Slicf nach @röin

lanb roerfen. ©iefed 100 Dleiten breite unb 200 Dieilen lange Sanb

ift mit einer ununterbrochenen Dlafje ©d bebeett, aber hier unb ba

erbeben fidb fteile fyelfen aud ben ©dabbängen. ©ad ©d beroegt

ficb fübroärtd unb in bieDleeibufen roerben oft geroaltige ©dberge oon

1000 bid 1500 gug Ajöbe btnabgefdioben, bie bann burd; bie ©aoibä;

ftrape ihren Sauf fortfeßen unb ben #el)engrunb unter bem iöaffer

abf^teifen unb ripen. Auch im nörblid^en ©dmeer finbet noch

beute eine Slocfoertbeilung ftatt. ©sberge futb febon bid in

bie tKäbe ber Ajoren oon Dorben unb bid in bie ®egenb bed tiapd

ber guten Hoffnung oon ©üben b£r Swangt, ©ie Slocfoertbetlung

ift alfo an jroei Sebingungen gefnüpft, baß jur ^eit ber erratifebcu

(Srfcbcinungen bie norbbeutfd>e (Sbeuc ooin Dleer bebeett roar unb in

©fanbinaoien ©letfdbcr bid and Dieer reichten.*)

©S gibt roenige fünfte, an roelcben ficb &’c oerfdjicbencu

©iluoialbilbuugen fo flar erfennen laffen, roie in (Snglaitb in ben

(Mraffcbaften '.Uorfolf, ©uffolf unb ©’fer.

*) ttfll. 'ßfaii$ S(i)öpfuni)8gej<b. a. 2Uifl. i. ti l l).
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«uf ber .ft reibe liegen tertiäre, fanbige unb troctene Säger.

Oann folgt ein lehmiges Säger, offenbar ein früherer ©alb mit

einer Menge aufrecht fte^enber Zäunte
,

bie nod) mit einer 10 gufe

bieten Sage oon Sanb unb £^on, ütieberfd^lägcn theilS aus bem Meer,

theilS aus bem Süjjroaffer, bebeett finb. Offenbar ift bieS bereits

einOiluioalgebilbe,benn baS ooraufgegangene gehört bem oberen Sertiär

an, 3n biefer bilui'ialeu Sdji<hte finben fiel) auch i'iele Säugetiere,

namentlich (Stephanien. 9lun folgt eine Slblagerung auS ber <£i3=

periobe, fteHemoeiS 100 gug mächtig. 3n einer thonig=fanbigen

s
3Jfaffe liegen eine grojje Menge erratifdjer 23l5<fe oon ©ranit, Spenit,

tJJorpfjpt unb Srapp, theilS auS bem norbroeftlidjen ©nglanb, theilS

auS Sfanbinaoien hevbeigeführt. '.Huf bem 2hon^aSer mit ben iölöcfeu

liegt eine neue Sdhi<htenreihe oon Sanb
,

Ä'ieS unb Sehm ,
roas

nrieberum biluoial ift, unb bann erft folgt ein Sanblager neuefter

Silbung. ©ie Diele ^aljrtaufenbe mag bemnadj baS Oiluoiunt ge-

bauert haben! Unb bieS foll ein SeroeiS ber biblifdien glntlj fein,

bie nadh einem 3aljr roieber oerfdjrounben mar!

tJiadjbem mir nun bie ©irfungen ber ©letfdjer tennen
, fo ift

cs uufchroer über ihre ehemalige SluSbehnung eine richtige SorfteHung

ju befommen, benn roo bie gebachten (Srfdjeinungen ju Sage treten,

muff früher ein ©letfcljerreoier geroefen fein.

OaS uorbifche ©letfdierreoier umfaßt Sfanbinaoien, bie brittifdjen

Unfein unb bie norbifdje Siefebene oon .jbotlanb bis MoSfau. OaS

©letfeherreoier ber Sllpeu erftreett fich tief nach Oberitalien ^inab,

ber iKohnegletfcher fchmotj mit bem ,3uragletfd)er jufammen, ber

dtheingletfdher fchob fich 6iS an bie rauhe 2llb, ber Sinth-iKeufc unb

Slargletfdjer trat bis an ben Sdjroarsnmlb oor unb erreichte faft

ben Sogefengletfdjer. Oer fRhonegletfdjer roav roeitauS ber gröjjte

in ber Sdjmeij unb hat jene jahllofcn Slöcfe fortgeführt, bie ben

3>ura bis jur ,'Qö^e oon 1040 Meter über bem Meer bebeefeu. Oer

Slargletfcher frönt mit feinen Moränen bie £ncgel in ber Umgegenb

Don Sern. Oer 9teufjgleif<her hat bie frönen Ufer beS Siermalb-

ftäbterfeeS mit ben ben Spieen beS St.@ottl)arb entriffenen Slöcfen

bebeett. Oer Sinthgletfdjer hielt am (Silbe beS Günther SeeS inne,

unb bie Stabt ift auf ber (Submoräne beffelben erbaut. Selbft auf

bem A^ohentroiel oben finben fich »om dtf)eingtetid)er gemaltige ginb.-

linge, bie immerhin eine dteilje oon 50 bis 60 Stuuben gemacht

haben, golgeitbe OrtSbeftimmungen bezeichnen bie ©renjen ber

©letfeherfpuren : Motga, Saone, Spon, Siente, ©enf, 'Harau, Safet,
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Scfjaffhaufen, JBabifdjer SeefteiS, Sigmaringen, Sibract), [München,

^urghaufeit, 2BelS, Steper. *) .Kleinere ©letfcher Ratten auch bie

ppren&en, bie 9(uvergne, bas Stiefengebirg, bie Äarpathen; außer

=

halb Europa bcr RaufafuS, Libanon, Himalaja, ?ltlaä.

©eben roir nadj Jlmerifa, fo finben roir im -Jlorben unb Silben

bie gleichen ©rfcljeinungen. ?lu§ ben Bereinigten Staaten reifen

bie jabtveicben 33löcfe bis 511 40 ftuß Durdjmeffer big jum 39° nörbi.

i'reite herab (bis Höaf^ington) unb auf ber (üblichen Ajemifphäre

finben ficf) Spuren in Patagonien, iStjili unb Meu=Seelanb. 3«
Slmerifa fiub fogar $roei burdf eine interglaciäre Periobe getrennte

GiSjeiten uacfjroeiSbar unb bie Reichen bcr GiSroirfung erftrecfen fidj

um 10 ©rab weiter fübticf) als irgeitbroo in Guropa.

§ 5. Die &nodjc nhöljlen.

33iS jefet haben mir bloS bas
f. g. erratifdjc Diluvium ins

3luge gefaßt ;
roir muffen jeljt noch baS nicht erratifche fennen [ei-

nen, unb hiemit fommen roir auf bie patäontotogifc^en ®rfchei=

nungeit beS Diluviums ju fprechen, unb fpecietl auf bie gunbe V1
'

Änodheuhöhlen.

Die Jlora ift fpärlich in ben Diluvialablagerungen vertreten,

aber bie Pflanjenrefte, bie uns erhalten finb, beroeifen, baß bie

Dituoial=(5lora mit ber feigen ibentifefj ift. @s finben fidh j. 33.

Dannen, Richten, Gießen, 33irfen, 31 hörn ;c., nur fliegen bie pffait

jeit, bie je(jt ^ö^ereu [Regionen eigen finb, roährenb beS Diluviums

tiefer herab. 2öaS bie gauna betrifft, fo treffen roir eine grofce

Stenge Ditfhäuter, große JHaubthiere unb namentlich eine ftarfe

Mifdjung jefct lebeitber mit voöftänbig auSgeftorbenen Dh’ercn - ©an*

befonberS ftarf ift bie gamilie ber Glepljanten vertreten, baö Mamulh,

Megatljerium, .'Riefenbirfcb, 9if)iuojeros, Sluerodjfe, SReunthter,

üöroe, §öhlenlöroe, .fjtöhlenhßäne u. bgt. m. Man barf faft be-

haupten, baff fiel) an bie Aböfilenfunbc eine ganj neue 2Biffenfd)aft

gefnüpft hat. 3n populärer unb überfichtlicher $onn finb bie iRe

fnltate bev .ftößlenforfchung bargeftellt von Dr. G. 8. fyifcher in

ber 33rofdjüre: bie Urgefdjichte beö 'iOieitfc^en unb bie 23ibel, 2öürj=

bürg 1878. ber ©ailenreutber .Oöhle in fronten hat man

*) 8ergl. Dr. CSuialb ,’oecr, Cie Urwelt bei id)iueij. 2. ilufloge.

'"N, jürid) t879 -
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nach unb ttadfj bie ©ebeine »on minbeftens 800 Bären unb 130

2ßölfen unb $t)änett her»orge$ogen. daneben ftnben fidf ;Refte »on

©lepljanten, Jpirf^en, Odhfen, gerben, Bibern, .pafeit, Käufen.

(Sinjelne Höhlen mögen ben genannten liieren jurn Slufentljatt ger

bient ^aben, aber für bie meiften ^ö^tenfunbe bleibt nur bie (fr;

flärung übrig, baf? bie X^ierrefte mit iRottfieä unb ©anb biird)

B>afferfiröme »on aujfen l|inetnge)pült unb bort abgefetjt mürben.

®ie iöiünbungen ber §ö^len unb ©rotten liegen oft 100 — 1000

ftufs über bern Bioeau ber Xbalfo^le ober beö nädjften Blaffer'

fpiegelS. Seffhalb ntüffen bie Oiluoialftröme einen roeit ^ö^eren

'löafferftanb unb eine oiel größere Bkffemtenge gehabt haben.

Sange ^eit nahm man an, baff bie auögeftorbenen großen

Ü^iere nid^t mehr mit bem ÜDienfchen jufammengelebt Ratten. 3"
ben lebten ^“^i^nten ift es jebod) bis jur ©oibeitj nac^geroiefen,

baß ber üftenfdh »odj ein jjeitgenoffe bes Btammuth, tR^inojeros unb

Höhlenbären unb anberer auögeftorbener 'irrere mar. SDieö bemeifen bie

Höhlenfuitbe bei Üutticfi, ferner in Sluriüac am Slb^ang ber Bpre-

näeit, unb enblich bie ©ntbecfungen in ©djroaben. Oer ÄTirje

halber motten mir btoö bie letzteren etmas näher anfeheu. Beim

Sltilegen eines ©rabenö in ber Bähe »on ©dhuffenrieb (©tation

jroifdhen lllm unb fyriebrichöhafen) fanb man in bem biluoialen

Schutt eine ©rube, in roeldher ftd) eine grojje ttßenge »on Mchem
abfäUen unb einiges Hauägeräth eingehüllt in eine jieinlid) bicfe Schicht

oon Btoos »orfanb. Dr. QtaaS hat ben f$unb unterfudht unb in

ben ^ahreöheften bes Bereinö für »aterlänbifdje Baturfunbc in

BBnrttemberg 23. 3ahrg- @. 49 barüber Bericht erftattet.

Oie Knochen gehörten »orjugäroeife bem Benntljier an, unb

^mar mögen eS foldhe »on mehreren 100 3nbi»ibuen geroefen fein.

3luth fanben fi<h jerfthlagene Rnochen »on 3 Ifßferben unb einem

Odhfen, »on Bären, SBölfen, ^iic^fcn unb ^>afen
;

ebenfo roareu

©dhmäne unb Btoorenten »ertreten.

Oie ©eräthe beftanben auS ©tein, Bein unb Horn. Bon ©tein=

geräthen roaren roohl 600 ©tücfe auS geuerftein »orhanben, bie

als Hacfmefjer bienen füllten. Babeln, Pfriemen, Blngelhacten au8

tltennthiergeroeihen »erfertigt traf man in größerer '"Stenge. Oaö

BtooS mar ein foldjjeß, baS nahe an ber Sdhneegrenje ber 9llpen

gefunben roirb. Offenbar finb bies Ueberbleibfel einer Biebertaffung

ber älteften Be»ölferung, bie »on ber $agb lebte unb noch feine
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Metaße fannte. Jlperc unb Pflanzen roeifen auf ein fältereä

.Klima l)in, baä am ©nbe ber ©iäjeit bort fe|r natürlich mar. 9tuf

ähnliche ©dflüffe führen unä bie Pfahlbauten m ben Sthtüeijer

©een, bie $unbe an ben bänifd)en unb ffanbinatnfchen Äüften, bie

alle bie ©riftenj beä Menfdjen beroeifen. SSäljrenb bie ©riftenj

eineä tertiären Menfdjen als unerroeiäbar anjufeljen ift, ift bie

©rifteng beä biluoialen Menfdjen außer grage gefteßt. Jie ©iä=

jeit ftettt aber nur baä Mittelalter beä Jilutnumä bar, inbem ihr

größere geitrnume borauägeljen unb nachfolgett, roie mir bezüglich

beä leßteren punfteä glei<h geigen roerben. Jas Auftreten beä

Mettfchen nach ber ©iäjeit ift erroiefen.*)

©ooiel über bie paläontol ogifc^en (Srfdjeinungen ber SDilutual=

periobe; eä erübrigt nodj bie ftratigrapfjifcheu Serljältniffe beä Ji=

luoiumä eineä Slugenmerfä ju mürbigen.

§ 6. Jaä ©efchiebe unb ber fiöä.

Oft rennengen fuß bie nicht erratifdjen Jilumalerfcheimtngen

mit ben erratifdhen, fo j. 23. in rRorbbeutfchtanb, roo $roif<hen ben

^rrblöcfen ein 9lhein= unb ©lb=Jilurium in ben gtußthälern be

merfbar ift. 3” ben ehemaligen ©letfcherreoieren tritt bagegen baä

nicht erratifcße Jiluoium alä gbrtfeßung beä erratifchen auf. 23e-

trad)ten mir jtroei Jilueialbitbungen, baä ©efchiebe unb ben Söä.

23on ben ©ebirgäfämmett abgefehen tritt baä ©eftein ber ©rbe

meift nicht $u Jage, fonbertt baä ffeftlanb ber ©rbe ift mit einer

©Richte oon Herroitterungen bebecft, bie fiel) gerreiöeix unb itt feitc^-

tem 3uftanb fixeren läßt. SDiefe Jette heißt Krume, 8öß, Sure, 23oben,

Sehnt, unb roechfelt in einer Jicte non roenigen 3oß biä ju 100

<$uß unb barüber. Unterfucht man ben 23oben, fo enthält er in

oerfd>iebeneit Mifchuttgärerhältniffen Ouarj, Jhon /
Äalf, ^Italien

K'ocßfalg, ©ifeu nnb in fyolge oon 93erroefung thierifcher unb pflan$=

licßer Körper phoäphovfattren Kalt unb f. g. organifche ©uhftanj.

Sille ©ebirgäarten ber 3Belt geben in ihrem testen Stabium ber

S3ern)itteriutg Material jur SBitbung ooit ^ttmuä ober ©oben. Jer

filurifd)e .Salt ober Mufcjjetfalt, 3>ura ober Jertiärgeftein, Jfjone ober

©anbfteine: jebe ©ebirgsart toirb juleßt Selim. Jer Hoben ift eine

*) Utifll. ^fafj £cf)öpfg*ci»f(f). <£. «
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$ütle Bon Seiten ber Steine, beneit erft bas neue waffre geben

entfprofjt.

Unter bem fiöjj, jutnal in f^uffthälem beftnbet fidj eine am
bere biluoiale Ablagerung, roeldjc bie Flamen ©riftfieS, ©efdfiebe,

©erölle friert, ©er iliottfieS oerbanft beit glüffen felbft feine ©nt-

fteljung, benn regelmäßig befielt er auS ben Steinarten, bie in bem

betreffenben Flußgebiet Ijeimifdj ftnb. Wan fann an ben ©f)alab=

Rängen ber Flüffe eine gange Dteit>e fotd^er KieSablagerungen auf-

gäb>len unb jroar oft big ju einer fotzen £öhe hinauf, baß and)

bie hofften Ueberfdjroemtmtngen ber ^etstjeit jene obern Schichten

fange nicht mehr erreichen, ©ie paläontologifdjen unb archäonto-

logifdjen ©Hnfdjlüffe weifen alle auf bie Wammutf)Sjeit unb bie ©eriobe

ber Steinroerfjeuge hin. Alle unfere §lüffe tuaren früher bielmal

ftärfer unb reißenber als feilte- 3ur 3*tt ibreg I)OC^ften Sßaffer*

ftanbcS festen fie ben Kieg am oberften ^^atrcmbe ab, fdjroemmten

ihn auch *n bie .fpodjebene hinauf. 3e tiefer fte fanfen unb ein

©ett fich gruben, befto tiefer festen fie auch ihre Kieäabtagerung ab.

„Um ben Anfang ber Wammuthgjeit" fagt ©. ©upont, ber ©r=

forfcher beö befgifchen WaaglanbeS, „hatte bas xBett ber Waag
in ber ©egenb Bon ©inant eine ©reite Bon 12 Kilometer, ju ©itbe

berfetben war eä nur noch 400 Weter breit 3m fofgenben „Zeit-

raum machte ber Strom nicht nur feine ©roberungen, er fdjrumpfte

mehr unb mehr s,ufamtnen, füllte fein ehemaliges ©ett theilroeife

raieber aug, unb fchränfte baffelbe burch Anfchroemmungen ein. ©er

majeftätifche Strom, ber einft in ber ©robinj SRamur eine ©reite

BOn 12 Kilometer befafs, beffen ©eroalt felbft baS Ijärtefie ©eftein

überroanb unb eS bis in einer ©iefe Bon 150 Weter auSgernafchen

hat — bie Waa§ hat gegenwärtig eine ©reite boii nur 60 Wetern

unb ihr SSafferftanb reicht ju gewiffen 3eiten beS Jahres für bie

Schifffahrt nicht mehr aug. ©ahin ift ihre $etrlid)feit." 9tadj

©eigram hatte eljebem bie Seine in ber ©egenb Bon ©ariS 6

Kilometer in ber ©reite unb reichte bis ungefähr 37 Weter über

ihren jefcigen SBafferftanb hinan, währenb nach 6. Sanbberger ber

rKhein bei Strafjburg 48 mal fo Biel SSBaffer norbeifü^rte wie jefct

bei .fSochroaffer, unb tiad) ©rof. Sueß bie ©otiau bas gan^e Wiener

©ecfen Bom WanffarbSberg big an bie (leinen Karpathen in einer

.flöhe Bon 200 ÜJletern ausfüllte. *)

*) ijgf. Stimmen o. SR. \i. 1878, 8 *S. 2(!7.
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Unb mir bürfen ja nicht glauben, bafc bie fjjlüffe nur e'nmal

ober torübergeljenb eine foldje §ö|e erteilt ^aben unb bann rafd)

tiefer auf iljr jefcigeS tftioeau gefunfen feien. SDiefe ungeheure

Starte unferer Ströme ift eine gaitj natürliche golge ber ungeheuren

'JluSbehmtng ber ©letfdjer, auS roeldjen täglich bei ber feuchten ®e=

fdjaffenheit beS jtlimaS burcf) Slbfchmeljcn eine Staffe Söaffer ab=

fliegen muffte, unb raie bie ©letfdjerperiobe lange anbauerte unb

öftere gort unb Siücffdiritte machte, ebenfo muffte auch £>&h*

ber glüffe länger anbauern unb juroeilen i'Ott hohen Ueberfluthungeu

begleitet geroefen fein. SDaS ©letfdjereiS hnt auch ^’c Reifen ju

Sanb jerrieben unb bie ungeheuren Ströme, bie ben ®letf<hern ent-

quollen, haben ihn roeit in bie ©benen {unausgeführt, Sian hat be=

regnet, baff ein Äubifmeter beS SEBafferS ber ?lar beim Austritt

aus bent ©tetfcher 142 ©rm. Sanb enthält unb bag in 24 Stun-

ben 285,347 Kilogramm ober 1400 ©tn. Sanb mit ber 2lar ben

©Ictfdfer terlaffett. 2(m ®ereid) ton roaffer= unb moraftreichen

Strömen halten fich ©lephantett, glugpferbe unb 'JlaShömer gerne

auf, unb bie ^öljlenfunbe, roetd)e auS Knochen genannter £fu{rc 6e-

ftehen, fiub foinit nichts StuffaHenbeS. I)ie bilutialen Stblagerungen

in benfelben beroeifen aber, baff bie Ueberfchroetnmungen roieberholt

ben obern Dtanb ber glugthäler erreicht haben. „3n bem burch

ben glufi in biefen fohlen aufgefchroeinmten Sehnt laffen ftd) nun

mehrfach terfdjiebene, fno<hen= unb geräthhaltige Sagen unterfdjei=

ben, bie burch anbere fnochenfreie roohl auch burch StalagmifcSagen

ton einanber getrennt finb. 'Statt $äf)tt folcher fcharf abgegrenjter,

aufeinauberfolgenber £nod;enfd)ichten mitunter tier, fünf, fieben." *).

'Natürlich roeift bieS alles auf lange Zeiträume hin unb roer ge-

roillt mar, in ben Ueberreften ber terfdjiebenften £h'ei'artett, bie in

.stöhlen jufammengefchroemmt ober auch eom Sienfdjen bahitt ge=

fdjteppt toorben finb, einen SSeroeiS für bie Süttbfluth ju erblicfen,

ber ift jefct in ber glücflichen Sage, gleich fieben Sünbfluthen auS

ben Änochenhöhten beroeifen ju fönnen.

Raffen roir je^t ben SöS ober Sehnt inS ?luge. 3n ©uropa

finb bie Sehmf^i^ten oft non feljr geringer Stächtigfeit unb erreichen

nur feiten bie £öhe ton 600 gug. 3n Slfien bagegett foll eS

Sehmfchichten von 1800—2000 gug Städjtigfeit geben. iSir fprachen

*) t. Jpmnntelantv, Stimm. ». Di. tnad} 1875 ©. 275.
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eben bei ber &'iegabfagerung
,
ba| ben ©tetfd^ern eine fo geroaltige

Sanbmaffe entführt rocrbc. Spell glaubt auf biefelbe SBeife bic

93ilbung beg Sößeg erftären ju fönnen. Unter bern Flamen Soff

mürben juerft bie oberften lehmigen Säger beg Dtljeintlfateg jrmfcfjen

Safet unb ÜRainj bejeidfjnet, roeldje im ©aujen fe^r arm an or=

ganifdjen IReften, nur jet$t lebenbe Sanbcondfjptien frie unb ba and)

ÜRammutl)= unb fRfjinojerog^'nocijen enthalten. Später fanb man, baff

ganj ätjnlidffe Säger fiel) in alten Seitentljätern beä Dtfieing finben.

ja baß fie big ju nicf)t unbeträchtlichen .ftöfjen (am Äaiferftuljt big

31t 1600 fjuff) hinauffteigen
,
baß fie auch rfjeinabroärtg big nadj

33etgicn hinein oorfommett unb bic Rolfen ber ©ifel 311m Sttjeit über;

beefen. Bie Bicfe biefer Seljmtager ift hier unb ba fefjr beträchtlich,

jroifdlfen Barmftabt unb tjpeibelberg 5. S. 200 $uß. Slefjnlidjje

SRaffen finbet man überall im Bonaugebiet. *)

93ietfacf) roirb bie Selfmbitbung mit ber ©eröttabtagerung atg

gleichzeitig angcfejfen. 'Bag gröbere ©efdjieb lagert ber gluß juerft

ab unb bie feineren Breite, bie ben Seljm bitben, muß er höher ab;

lagern, Setjr oft finbet fidfj audj in ben gHufftlfälem bie ©rfcfjeinung,

baß auf ba§ gröbere ©eröU altmäljlig feinerer Sanb gelagert ift,

ber allmäljtig in Söß ober Seljm übergebt. Stucf) bie eingefdfjtoffencn

Btßere aug ber ÜDlamutpjeit fpredfen für bie ©leidfjjeitigfeit unb

©inlfeitlidjleit ber Slbtagcrungen. §ören mir nodj bag Urteil eineg

competenten gadjmanneg über bie Bituoiat=Sel)mbitbung. @g bient

jur ©rgänjung ber obigen Bljeorie, mo fjauptfäcijtidfj »on ben

Sßirtungen ber glüffe bie Diebe mar, bie aug ©letfdfjem fommen.

£}gtar 0. graag behauptet gteichfatlä
,

baß bag ©eröll, ©efdjieb,

Sanb, Äieg, Seljm
,
Söß nichts anbereg atg lauter Serroitterungen

feien unb fidfj in bem feuchten $lima ber Sßtiocäne riet rafdjjer unb

in größerer DJlaffenhaftigfeit gebitbet Ijaben. „Ber Seljm ift in

Sidjertjeit bag ©nbe ber Steine . . . unb ganj fidjer roefentlidfj bag

tprobuct beg DiegcnS, b. Ij. ber immer etroag Äoljtenfäure enthalten ben

^Regentropfen, bie nacfi unb nadfj ganj Meine Bfjeile 00m ©eftein abfdjroem=

men. IRodfj nie haben große gtutfjen, Ueberfcfjroemmungen, ©ießbädje unb

ähnliche mit SSetjemenj fi<h über bie Sauber roäljenben 2Bogen Seljm

gebilbet. Sßoljt finb gtutfjen im Stanbe fchon oorljanbene Seljmtager

aufgunmljlen unb atg feinen Sdfjtidf mit ben Sßaffem fortguretfjen,

um i(>n in ber iRieberung nieberfinfen ju laffen. Stuf ben höljen

*) tpfaff. Steuejte gorfd&g. <S. 81.
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einer fdjroäbifdjjen 91X6 aber, bie feine l)öl)eren Serge über ficft ober

hinter ftt^ ^at, oon benen bie ^en 8ehm;@df)lkf hätten h«2

beiführen fßnneit, ift bie ©ntfteljung beg bortigen ßeljmg burcfy bie

Ueberfc^roemmung burdiaug unbenfbar. ©inen gang pofitioen Seroeig

ber Silbung auf bem langfamen SJeg ber ^ahrtaufenbe, einfad) in

fjolge beg ©influffeg ber Sttmogpljäre, liefern bie '©djnedenljäufer im

fieljm. ©tettenroeife füllen fle ben Seljm in foldfjer ÜJienge . . gu

ÜJtilliarben Bon oben big unten, bafj fie bem an fiel) falfarmen,

häufig gang fatffreien 8e^m mit iljren jXalffd^alen einen oft recht be--

träd^tlid^en @e|alt an foljlenfaurem Äalf mittheilen. iffiie in aller

Sffiett märe eg ntöglid^, ba| eine überfdjroemmenbe jylutlj, bie Urfadje

fof^er ©ebilbe märe? 2Bo ejciftirten je gur felben 3«* eine fol<$e

Serge füllenbe ÜJlenge Bon ©djnecfett, beren ©eljaufe fußhoch bie

Oberfläche auf meilenroeit bebecft Ratten, unb roenn fie je epiftirt

unb bie SBaffer fte fortgefüljrt Ratten, ift eine fo ruhige gleichmäßige

Sert^eilung ber Skalen burcf) bie gange Se^mmaffe eine ©adje ber

ph#falifdhen Unmöglt^feit. . . ©g bleibt ihm, ob er auch Slnfangg

erfdfjrocfen an bie 3Q^ ber .gahrtaufenbe benft, bie eine Silbung

burcfj liegen ooraugfeßt, f<ijlief?li<h nidjjtg Slnbereg übrig, al§ fid)

bem ©ebanfen gefangen gu geben, baß fdjon 3ahrtaufenbe Bor bem

©efdjjledfjt ber fterblic^en $Renfd(jen auf berfelben Oberfläche bie ®e=

jdfjtechter berüßammut^e big herab gum ©efdhledjt ber ©Unedlen auf

grünem ®runb gelebt unb geftorben, unb baß nur ber tangfame

aber fidlere 3ahn ber 3e’4 an ben Steinen genagt unb ber 9legen

bag abgenagte üßaterial über ben Soben gelegt b«be." *)

28ir mögen bie ©iluBialerfd^einungen Bon ber einen nach ber anbern

©eite ing Sluge faffen, bag ®tacialp|änomen, bie paläontologifdien Ser;

Ijältniffe, •KtrodhenhölÜen, gXutljablagerungen, Sehntbilbung : Bon aßen

©eiten brängt fid| ung bie Uebergeugung auf, baß bie SDiluoial;

periobe ^aljrtaufenbe gebauert haben muß SRadfjbem mir bie2Birfungeit

unb ©rfdfjeinungen beg SDiluBiumg fennen, rooUen mir gum Schluß

noch bie Urfadfjen ber ©letfdfjerbilbung ober ber ©tggeit genau

fennen lernen.

§ 7. llrfadjen ber ©iggeit.

©letfdfjer entftehen
,

roenn ber 9Binterfcj)nee beftänbig an einer

Stelle nicht gang f#milgt, roenn über ber ©dfjneegrenge bebeutenbe

*) ©or ber ©ünbftutl). 442.

\
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SDtulben liegen, in welchen ficf) ber Schnee anljäufen faitn unb wenn

mtt biefen ÜJlulben S^äler in ©erbinbnng ftetjen, burcf) welche ber

ju ©8 geworbene Schnee fid^ tljalabwärti bewegen fann. (Sine

feuchte gleichmäßige Sßitterung (oceanifcf)ei Äliina) begünftigt bie

©letfdf)erbitbung, trocfene fiuft mit falten SBintern unb warmen

Sommern wirft jerftärenb auf biefelben, wefffjalb bie Sllpengletfcher

bet regneriftfjem Sommer ooranfd^reiten unb bei fjeijjem Sommer ju*

rikfgeljen. ©ie Sübpolargegenb ift wegen bei ©fei Diel unjugäng«

lieber ali ber Diorbpol, weil legerer mef}t Dom gefttanb, erfterer

mehr Dom Ccean umgeben ift. Sffiä^renb ber 2largtetfcf)er auf

3000 gufj §öhe fein ©nbe erreicht, fteigert bie ©iifträme in ißata;

gonien unter gleicher geograpf)ifdfjer Sreite nahezu bii ini ÜOleer

herab. 3 11 Steufeelanb fteigen bie ©tetfeher unter bem 44. ©rab

föbl. SBreite Don ben 8000 übet bem iOleere gelegenen freien

gelbem bii ju 1500 in bie Schäler herab. Stuf ber Utorbfeite bei

§imatapa treten fte auf 14,400 $up jurücf, wälirenb fie auf ber

bem ÜJteere gugewanbten Seite bii auf 11,000 fjufj herat>fteigen.

9Tuf bie ©leichmäfjigfeit unb ltnglei<hmäfjigfeit bei Älirnai übt ben

entfdpeibenbften ©influg bie 9lrt ber 33ertheitung Don Sanb unb ÜDteer.

SSäbrettb auf bem Kontinent bie Sommer heiff fiitb, ift an ber See

bai minta febr gemäßigt. ©ie mittlere Somtnerroärme unb 3Binter=

falte ift gering, wübrenb ber Unterfdjieb auf bem ©ontinent beträd)t=

lieh ift. ©ie ÜReerluft ift fernst unb gemäßigt, bie Suft im öinnen-

lattb troefen unb fatt ober warm.

SBar nun früher bie norbbeutfefje ©bene Dom iOieer bebeeft,

fo waren bie flimatifchen 23erhältniffe SfanbinaDieni ähnlich ben

heutigen in Sübamerifa unb befall) fonttten bort wie hter Me

©letfdfjer auch ini ÜOteer herabfteigen. Sftun ift bie Slocfoertheilung

im nörblichen ©eutfchlanb, fowie audh Me Sobenbefdhaffenljeit ein

unuinftößticher 23eroeii bafür, ba| in ber quaternären Seit ein großer

Jheil bei europäifcljen iieflanbes noch Dom ÜReer bebeeft war. 3lnber=

feiti aber liefert bie untergegangene fytora unb fjauna ben Seweii,

baf? ber ©anal jwifdhen granfrei^ unb ©ngtanb nodh nicht eriftirte,

(man Dergteidje nur bie Äalffelfen bei ©alaii unb ©ower) unb

©ngtanb noch mit bem Sontinente jufammenhing. ©ie aui bem

Sdjoog bei atlantifchen Oceani herßorragenben ^rtfelgruppetx Don

San ÜOtapen bii Jriftan ba ©unlja ftnb faft lauter Sulcane unb

beugen bafür, baß in biefem 'JJteer ein tertiärer ©ontinent begraben

liegt, ©ie sprofefforen llnger, Martini unb heer finb ber Slnfidjjt,

by Googl
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baß baS Verfinfen beS großen mioeänen (Kontinents (SWantiS) roa^r=

fcljeinlich gteidfjgeitig mit ber Hebung ber 2I(pen erfolgte, bie fidi bis

gum ©nbe ber ©ilubialgeit fortfefetc. £ierburdfj roirb eine alte Sage

glaubroürbiger, bie mir im SimäuS unb ÄrttaS lefen. 'f]lato hörte

nämlich Don egpptifchen 'fSrieftern, bag außerhalb ber Säulen beö

fjerfuleS fidf) eine 3nfel befunben, größer als 2lften unb ßibpen gu=

fammen, beroohnt non einem Mftigen Soll, befleibet non einer

üppigen Vegetation, belebt non beerben großer (Klepljanten, unb baff

fpäter ein (Krbbebeit unb eine $lutlj gefommen unb bie ^nfel

nerfunfen fei. Sffiähreitb bes SertiärS ^ing ®riec§entanb im

Often mit itleinafien 'gufammen, unb bie ßpclaben unb Spo=

raben finb nur bie hödfjften ©ipfel beS nerfunfenen geftlanbeS. ©S

fteljt ferner feft, baff bie (Klepfjanten auS Slfrifa über Spanien »ad)

(Europa einroanberten. ®aS abriatifdje iÖieer mar ein Sieflanb mit

einzelnen Vinnenfeen, roeldje bie 2I(penflüffe aufna|men. ^Dagegen

roar bie gange SBüfte Sahara ein großes -Dieer unb roalfrfdjeinliä)

ftanb gang diorbafrifa unter Sßaffer, fo baß im ©ebiet ber 2flpen

größere fjeud^tigfeit unb geringere Sommerroärme bebingt rourbe als

gegenwärtig, rooburcf) baS 2lbfd)melgen ber ©letfdjer fiel) oerrmgerte.

Saniel, aud) 21. n. £>umbolbt nehmen an, baß ber faSpifdje

See mit bent nörblidfjen iDieere unb auch mit bern fdfroargen gufammen=

gegangen habe. Vielleicht hängt biefe arolodafpifcße (Krbfenfe oon

200,000 Ouabratmeilen mit ber Erhebung beS ÄaufafuS gufammen.

SDBie bie attantifeßen unb grietßifdjcn Unfein bie bjod^ften

Rolfen untergegangener (Kontinente begeidfjnen, fo finb bie malagifdfen

^nfeln Toa^rfd^einlic^ auch noch krümmer eines hoppelten f^eftlanbeS,

roobon baS eine bie Jortfe^ung beS ^interinbifd^cn, baS anbere beS

auftralifdjen (Kontinents roar, unb nicht mit Unrecht bringt JBaltace

bie beiberfeitige Senfung beS VobenS mit ber roeitgreifenben S:^ättg=

feit ber ja^Ireid^en Vulfane jener Unfein in Verbinbung.

,§ören roir P. P. Kfmmmelauer
:

„(Kuropa ^atte einen roeit

mehr infel= unb halbinfelartigen Vau. 2lnftatt mit 2lfien auf ber

gangen Vreite beS farmatifdfjen SieflanbeS eerroadhfen gu fein, hing

eS mit biefem (Krbtljeil nur burd) einen jdjmafen Steg an ber

Stelle beS heutigen VoSporuS gufammen. Sfanbinaoien roar eine

3nfel, bie nieberrheinifch=baltifdEje Siefebene ein dJieereSboben, baS

bereinigte caSpifdhe unb fcljroarge üKeer ftanb einerfeitS mit bem

ijßolarmeer, baS einen großen Sljeil bea fibirifedjen SieflanbeS bebeefte,
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aitberfeitS mit bem £>anijai in Berbinbung
,

jenem Binnenmeer,

meldjeä bie Stelle ber SBüfte ©obi unb beä Barimbecfens einnahm.

£>er perfifchc üöieerbufen reichte über ben größten Bfjeü Wiefopotamienä

herein unb bie Slbria über bas ganje fpotfjal, unb fanb [ich aud)

ein Sffjeü beä gegenwärtig burd) baä fDfittelmeer auägefüttten gläc^en=

raumä über bem ‘üJieereöfpieget erhoben, fo mar bafür bie Sahara,

jeßt bie Brutftätte beä fengenben ©übroinbes, ein Wteer. Sketchen

©inftuß mußte nun eine fo »eränberte £he^unS öon Sanb unb 'Uteer

auf baä Älirna, junädjft ©uropa’ä üben? ÜJiit Sluänahtne SBeft*

enropa’ä ift baä Ätirna unfereä ©rbtljeilä ein mehr ober weniger

continentaleä. iöie gauj anberä mußte bem fein im pliocänen

©uropa? Söohl übte fd^on bamatä ber altlantifdje Ocean feinen

milbernben ©influß anf itnfer Älirna; aber auch bte auä bem äqua=

torialen Slfrifa herüber wehenben ©übwinbe würben bei ihrem $luge

über baä ©aharameer gefühlt unb mit Jeudjtigfett gefchwängert

;

ebenfo erging eä bem jeßt fo falten unb trocfenen Worboftpaffat*

rninbe, ber ^Mitteleuropa nur über baä bamalige farmatifch-baltifche

'JKecr erreichen fonnte
;

ebenfo ben oon Slfien foinmenben Oftminben.

©o mar ©uropa ein feljr feudjteä, gleicfimäpiges unb baritm auch

mübeä Älima gefiebert."*)

„2)ie ©iäjelt", fo refumirt ®. be ©aporta feine llnterfuchung,

„Perbient ihren Wanten einjig im Sinne einer burdj bebeutenbe

®letfd)erentwicfefung nicht aber bttrd) allgemeine, außerorbentlidje

Äälte gefenn zeichnete fßeriobe. Bielmehr mußte in ben bie ©letfeher

nicht unmittelbar berührenben 8anbftrid)cn gerabe ber größten 2luä=

behnuitg ber ©letfeher ein fe^r milbeä Älirna entfprec^en, gemäßigter,

toärmer, oor adern aber feuchter, alä baä unfrige. . . Unb in eben

bem Wtaße, alä nachträglich bie fyeudjtigfeit unb mit ihr bie ©tetfdjer

feßroaubeu, war auch bas Älitna troefener, f'älter, continentaler."**)

®ie jeßt lebenbe gauna auf ©pitsbergen ftimrnt mit ber oor-

weltlidhen non Worwcgen überein. SEBürbe heute ber ©olfftrom hüt-

wegfallen, fo mürbe nach §taaä bie mittlere ^ahreämärme Wor=

wegenä unb ©roßbritannienä fo weit herabgefeßt, baß biefe Sänber

wieber in ihre frühere ©iäjeit pirücffadett müßten. Umgefehrt: 3ltä

ber ©olfftrom nach Äamtfdjatfa unb Sibirien hinüber ftrömte, waren

*) 31. a. Ort ©. 180 unb 181.

**) 'Jiebe auf bein (Jongveß ju ©lodhotm 1874.

*

r
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biefe ßänber befähigt, fo ungeheure ÜRengett ton ifftaftobonten,

Glepbantcn unb anberen fübafiatifd^ett 5tl)ieren ju ernähren, roie fie

fi<b bort jefct grßfetent^eilä im gefrorenen Grbboben i'orfinbeti unb

ba§ Gintreten ber jefjigen Giäjeit sJtorbafienS fiat eben auf fetter

Scfjliefjung ber 'Dfeetenge Bon fßananta beruht, moburdj ber (Soff-

ftrorn feit^ev rücfroärtö, ttadf) ben Äüften Stßefteuropa’S, geteuft mürbe.

3?efanntti<b beruft man ficb auf bie eingefrorenen Glephanten in

SRufjtanb atä 3eu9en ber ©wnbftuth, ba fte btoS burdf eine ptöfe-

tid^e Äatafiropbe ifjren Untergang ftnben fonnten. Jßir überlaffen

cS bem geneigten ßefer fetbft ju entfd^eiben, roetdfie Grflärung beffer

fei. SBürbe ber ©otfftrom in einer anberen unb neuen Stiftung

fließen, fo mürbe bie mittlere Temperatur Guropa ’S um 6—7 ©rab

falten, föejügtidj ber ©affara=2Mfte fagt Dr. ftvaaä: „baff bie

©affara i^re Gntfteyung feiner älteren Gpocffe Berbanft ... ift

conftatirt. Sieben tertiären SJtufcbelfdjaten liegen mobente, ttod; in

beit nädifteti SJleeren tebenbe formen in ber SEBüfte umher . . . .

9ttö biefe ungeheure SBüfte noch unter SBaffer ftanb
,

trieb fein

©irocco feinen auf mciten ^lädjen bvennenben ©anbeS erbitten

SItbetn über bas SJlittetmeer, bie ©übroinbe raavett oergtcidfjsroeife

fatt unb ertaubten bem 9flpenfcbnee and) auf ber ©übfeite ber 9l(pen

ficb in einer 9tuSbebnung anjuhäufen, für mefdfe bent$utag nur ttoeb

bie cotoffaleit ®imenfionen ber 'Ucoräueti ehemaliger ©letfeber 3eu9
;

nijj abtegen. . . . Jturj gefajjt: bie Gntftebung ber Giäjeit mar bie

einfache ftolge ber (Konfiguration ber ©ebirge ber gormung ber

Gontinente gur nadbtettiäreii 3«it/ bei ber mir eine SSerbinbung ber

Oftfee mit bem reeifjen 'l'ieer einerfeits unb einen 3u
f
ammeiIban9

Gttglanbs mit bem gefttanb anberfeitä gu £>itfe nebtitett, mas beibeö

in geotogifdben uttb orographifdben ^Beobachtungen begriinbet ift."*)

§ 8. 93erbältnij? ber ©ünbflutb gu bem ©iluoium.

3n metebem SSerbättnifj ftebt nun bie ©ünbftutb gu ben ge=

febitberten SDiluoiaterfMeinungen? SDiefe grage ift bereits gu STnfaitg

beS testen ^atjrbunbertS erörtert morben. ®ie Berfteinerten fßftanjen

unb 2b'ere ober goffilien mürben bamats für SKefte aus ber Sünb=

ftutb gehalten, unb eifrige ib e°f°9en nahmen fie im böcbften Sieges:

0 SraaS, a. a. 0. ©. 4S3 ff.
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gefügt für fdjlagenbe Seroeife ber mofaifdjen Krgäßlung. ®ie 9iatur;

forfc^cr tarnen in Verlegenheit unb griffen gu gang abfurben Gr=

flärungen, inbem fie bie gofftlien für unorganifdje Jlaturfpiele auä=

gaben. 2flä man bem Dr. fientiliuä in Stuttgart 1709 bie ©djitecfen;

fetalen au8 bem fieljm öon ©teinljeim bei §eibenljeim geigte, be=

ßauptete er, baä tonnen feine Sftefte lebenber Vjiete fein. Kä ent=

fpann [ich in g-otge fjiernon ber erbittertfte Äampf groifdjen Vjeo=

logen unb Staturforfdßem. 3U flteidj«
,3eit entbeefte ber Üübinger

ißrofeffor Dr. Kämmerer in £eibenßeim neben Millionen fidjtbarer

©djneden Sillionen unfidjtbarer, nur mit bem Sergrößerungäglaä

gugänglidjer ©cßäldjen, bie gang unbentbar burdj jene toilbe sJload)ifd)e

{yluth fo regelmäßig abgelagert fein tonnten, boeß 30g er fteß auä

bem Streit mit ben benfraürbigen Sffiorten gurüct: „SDie Sßaßrßeit

ber allgemeinen ©ünbflutß ift jmar roeltbefannt, aber 10er iütofeä

unb ben ißropßeten nicht glaubt, roirb auch bureß biefe figurirten

Steine nicht überzeugt. 3ßr habt, rief er ben fiegeätruntenen ©ünb;

flutßämännern gu, noch baä 5-egfeiter ber 3«&inft burdßgumacßen,

eße ißr inä Klpfium ber JBaßrßeit eintreten bürft." *)

®iefeä ^egfener tarn halb. Kurier (1769—1832) geigte in feinem

„Discours sur les revolutions de la surface du globe“, bag nicht bloS

eine, fonbern fdßon riete Äataftropßen über bie Krbe ßinroeggegangen,

alle ©efdßöpfe erlofdßen unb neue ergeugt roorben feien, llebrigenä

hielt er bie ©ünbflutlj nießt für unioerfeH, fpradß aber bodj mit

größter Seftimmtßeit ooit geologifcßen Veiueifcn für bie Slßirflicßfeit ber=

felben. Suctlaitb befdjrnntte 1823 in feinen „Reliquiae diluvianae“

bie ©puren ber ©ünbflutlj baßin, baß biefelben nur in ben ober;

fläcljtidjen Slnßäufungett »on £eßm unb ©djutt, nicht aber in älteren

gefdjidjtetem ©eftein gefugt roerben bürfen. Sßäßrenb ©dßeudßger

nodß, gleichviel ob in ben Sauriern ber ^urageit ober ben ©alamanbern

beä £ertiärä unb ein Prälat Riemer in ben tßentacrinen beä Siaä

bie beugen ber großen noacßitifdßen gtutß erbtirften — bcfanntlidj

ßat bieä P. Soflgio roieber im 3- 1877 oerfmßt — gab Sucflanb

nur noeß bie üftammutße unb Jjjößlenbären gu. ®ie goffilien beä ge»

jeßießteten ©ebirgä fielen ißm in bie 3 eit beä biblifdjen ©edjätage=

raerfeä; nur bie ;^ofjtlien beä fießmä mürben in bie ©ünbflutß

oerlegt.

*) Guenjtebi, <Sd)öpfg4ber ®tbe @. 19.
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Diefe 2In[id^t SBudflanbä fanb fogar bei ftreng bibelgläubigen

englifcßen ©eologett (gamefon, g. gleming) jolcßen SBiberfprucß,

baß er jicß im gaßt 1836 ju einem SBiberruf entfcßioß. „©3 ift

roa^rfd^eintic^er, baß jene geroaltige lleberftßroemmung, beren Söeroeife

icß 1823 jufammgefteUt ßabe, nicßt mit ber in ber ©iefcßicßte ge=

nannten jufammenfäHt, fonbern bie teßte ber großen geologifdjen

Revolutionen roar, bie burcß geroaltfamen ©inbrucß bes 2öaffer3

ßervorgebracßt mürben. IBtan Eiat gegen ben SBerfutß biefeS große

gefä^id^tlic^e unb jenes große Raturereigniß ju ibentiftcircn, mit

Recßt eingemenbet, baß eine vergleicßungsroeife fo ruhige lieber;

fdßroemmung unb ein jo furjeä ftufenroeifeS ©teigen unb galten

ber Söaffer, roie bie Roacßitifdße glutß natß ber Sefdßreibung ber

Sibet roar, nur eine verßältnißmäßig geringe SBeränberung ln ber

überfdjroemmten ©egenb beroirfen fonnte". Die ©nglänber leijten

überhaupt auf bem gelbe ber ©eologie gan; SSebeutenbeS unb jinb

babei vietfadj ganj ftreng bibelgläubig. Die SRütfjugSberoegung,

bie ©ucflanb angetreten ßat, ift unterbeß beträcßtlidß oerftärft roor=

ben. 3um ©enteis hierfür mögen notf) jroei Urteile englifefjer

(Geologen ißlaß finbcti, bie aueß ,'Henfd^ bereits mitgetßeilt ßat.

„gcß ßabe früher", jagt ©reettougß, „ausfdßliefjtic^ auf pßpji--

califtfje unb geologifcfie ©riinbe ßin bie 21nficßt auSgefprodjett, baß

bie ganje ©rbe ju einer 3«!, bie nicßt befiimmt angegeben roerben

fönne, von einer allgemeinen aber vorübergeßettben glutß bebeeft

geroefen fei. ©3 finb feitbem viele neue Data befannt geroorben,

unb id) muß meine frühere ©rlläruttg jurittfneßmen. gcß bin flbets

jeugt, roenuvor 6000 gaßren eine glutß bie ganje ©rbe überfeßroemmt

ßat, fo fönnen ißre ©puren jet^t nicßt meßr von benen neuerer

unb localer Störungen unterfeßieben roerben." 3n äßnlicßer UBeife

ßat ein anberer englifeßer ©eotoge feine 3uftimmung ju ber älteren

Slnficßt von bem 'Diluvium öffentlich jurüefgenommen. „gcß glaube,

ein roicßtigeS negatives ©rgebniß ßaben roir jeßt fidjer geroonnen

:

baß bie ungeheuren iBiaffen von DiluvialfieS, roelcße faft über bie ganje

©rbe auSgebreitet finb, nicßt von einer einzigen geroaltigen unb vor;

übergeßenben glutß ßerrüßren. ©3 roar feßr voreilig, roeitn roir

bie ©leidßjeitigfeit aller biefer 21blagerungen annaßmen. 2Bir fait=

ben bie beutlicßften ©puren von bilitvialen ©reigniffen, unb roir ßatten

in unferer ßl. ©efdßicßte ben iöerießt von einer allgemeinen glutß:

auf biefe3 hoppelte 3eu8n>3 ßiu fußten roir eine große Steiße von

'•Phänomenen, von betten roir nodß feines vollftänbig begriffen
,
unter

'S
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bem tftamen ®iluoium jufammen. ^cfj habefelbft bie Meinung gehegt

nnb »erbreitet, bie id) jefjt al« eine roiffenjdjafttidje Äe^erei anfefje.

3$ nehme fie jefct alfo förmlich jurücf. ©« war gefehlt, ba& mir

»erfchiebene unbefannte Formationen unter einem Dramen gufammem

faxten, fie auf einen gemeinfamen Urfprung jurüefführten unb ifjre

3eit beftimmten." (©ebgroief)*). 9lnbere ä^nticE>e Steuerungen ettg=

lifdjer unb amerifanifefjet ©eotogen tjjeilt 3oljn $9« ©mtttj mit.

©üttler äußert fidj in feinem frönen Suche**) alfo: „Unter biefen

Umftänben möchte eö ein gewagte«, wenn nicht ganj unfruchtbare«

Unternehmen fein, bie erratifchen ©löcfe mit ber biblifchen §luth in

Üierbinbung ju bringen, ©teilt bie ©iS* unb ©tetfdjerperiobe eine

längere homogen oertaufenbe ©ntwicftungSperiobe be« ©rbförper«

cor, bann ift jeber IßaraUeliSmu« itluforifch. . . . ©anj ftdjerbarfman

aber bie ©efammtheit ber erratifchen ©Meinungen nicht mehr al«

tljatfächliche Seiueife für eine allgemeine, mit ber 23emicf)tung alle«

organijehen lieben« »erbunbene Ueberfdjroemmung aufführen. 3)er

SBerfudh SBifeman«, bie SlKgemeinheit ber Flutlj an ben erratifchen

ißlöcfett nachjuroeifen, muß at§ Deraltet aufgegeben werben."***)

J)er letjtcSat3 »erbietit namentlich alle Beachtung. SBifeman« „$u=

fammenhang $roifcf)en SEBiffenfdjaft unbOffeitbarung" ift burch £aneberg’S

unb Sßeinljart’ö Ueberfefcung in £eutfchlanb fdjoit in 3. Sluflage »er=

breitet, unb feine ülnftdjten über ben in Frage fte^enben Sßunft finb

auch in manche populäre apologetifche unb homiletifche Bücher über*

gegangen, aber e« märe fetjr an ber „^eit, biefelben nicht mehr ju

roieberholen unb jn oertreten. £>a ba« Auftreten be« 'Hienfdjen noch

in bie SDiluolalperiobe hereinfällt, roie bie £>öhlenfunbe beroeifen, fo

wollen wir ja !eine«wege in Slbrebe fteUen, baß bie Ijiftorifche ©ünbfluth

mit ben IDiluoialfluthen in irgenb einem 3ufammenE)ang fielen fann,

aber man barf ba« biblifdje 2)iluöium niemal« mit bem geotogifchen

ibentificiren, unb bie iktoeife für ba« festere finb noch feineSweg«

üemeife für ba« erftere. Sille ©rfcheinungen be« geologischen Diluoium«,

bie erratifchen, bie ein mehrmalige« Sßor* unb Diürfroärtäfchreiten

ber ©letfdjer anjeigen, bie »erfdfjiebenen ©deichten nicht nur in ben

J^öhlenablagerungen, fonbern in Äic«, ©anb i!ef)nt ec., furj fämmtliche

*) oielje SReufdj. ©ibel unb Statur, 4. ')iufl. ©• 277.

**) The relation eto. o. 109.

***) Staturforfdjung unb Sibel 'S. 265.

i
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dRerfmale bcr Oitubialperiobe flnb ebenfo biete ißrotefte gegen bie

Sbentificirung beä geologifc^en OilubiumS mit bem ijiftorifdjen.

(5ä ift atfo gar nicht anjunehmen, bajj bie menfChtidhen Änod)en,

loetd^e in §6§ten gefuttben mürben, bon Opfern bes göttlichen ©traf=

gerid)tä herrüljren. Unmöglich ift eä gerabe nidjt, bafjtftadjforfdjungen

in ?lfien noch foldje 33eroeife liefern fönnten, aber roafirfdjeintidj ift

eS triebt. fötodjen bon ,3olIbicfe merben itad) 3—400 fahren in

Folge best DlegenroafferS botlftönbig aufgelöft. 9tur roenige £nodjen

fönnten fidj an Orten ermatten haben, roo fie fofort bon einer biefen

SehmfdjiCht bebedt mürben. ®S täfjt (Ich aber faunt erroarten, bap

eine fo furj bauernbe SBaffetbebecfung irgenb roeldje ©puren hinter:

taffen habe, bie nicht töngft roieber berroifd^t rodren. Oie ©röjse

ber ©ünbftuth fotl ja nid)t herabgefefct merben, unb ftetlenmeife mag

fie bebeutenbe üBirfttngen auSgeübt haben, roo fie in Später einbrach,

bie ©rboberffädje aufrifj ,
©teine unb Reifen mit fidj fortrifj

,
aber

ob mir nad) mehr benn 6000 3°hren nodj ©pitven baboit finben

fönnen, ift nicht roahrfdjeinlidj. 9lur an foldjen fünften, reo grof;e

SBajfer tätigere 3eit ruhig ftehen bleiben, fönnen fidj geregelte ge=

fdjidjtetc IRieberfChläge bitben, bie uit§ einen 23emeiS bon einer

ÜBafferbebecfung au bie §anb geben unb burch orgauifche ©itt-

fdjtüffe einen ©djlujj auf bie geit gefiatten, in ber fie ftatt fanb.

2ln ben ©Richten ber älteren Formationen fehenmir, bafj oft eine

lange iReihe bon 3ahren nöthig mar, big fid) nur eine ©djidjte bott

einigen 3oll bitbete. Oie 2lrt unb SBeife, roie mir barin bie cinge:

fdjtoffenen Oh'ere finben, bürgt bafür. ©o finben mir $. 33. junge

unb alte Generationen bon 2tuftern neben unb über eittanber. Oie

Oljiere flnb aber feftgeroachfen, haben ihren Ort gar ni<ht äitbern

fönnen, hätten bemnadj audh fein hohes 9llter erreichen fönnen, meint

bie 9lieberfdjläge fidj rafdh gebitbet hätten. Oft haben fid) Sljieve

auf Otjeiten anberer Ofjiebe, bie im ©eftein fteeften, 3 . 23. auf 23e=

temniten, angefiebelt unb finb nachher gleichfalls berfteinert. Oaä
erfte Olper mufjte atfo borher gänjlid) oerfault fein, ehe ftCh auf

feinem Änodjengerüft ein anbereS anftebeln fonnte, unb jroar burfte

in biefer 3eit fein Sftieberfchlag unb feine ©d)id)tenbitbung erfolgen.

Oie Oilubialfdjidjten erreichen aber, mie mir hörten, juroeiten eine

•Ulädjtigfeit bon 300 FUB- 3U ganj ähnlichen ©C^lüffen fmb mir

berechtigt, menn mir bie BJiiHionen unb Millionen ©<hneCfen ins

2luge faffen, bie in ben btlubialen fieljmfdjiChten eingefChloffen finb.
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©ei einer furj bauernben reißenben Ueberftutljung taffen fid^ roeber

bie ©dfiditen, nod} fo regelmäßige (Stnfe^lüffe erftären. 2£ir muffen

alfo ftreng bas geotogifc^e ©itucium com tfiftorifdien unterfcfjeiben

nnb bürfen baä eine nidjt mit bem anbern ibentificiren. ©ieS 51t

jeigen roar bie Sfufgabe nnferer Shiäfiißrung. 3n einer folgenben

©rofdjiire tcerben mir baä SDiiucium in ber Srabition ber ©älter

betrauten unb baä SDitucium ber ©ibet näljer erftären.
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töifeijmäßige&igtrungöfolge und JUtosrcitie der fedimm*

a
S

STatfi |>r. g. 3fr. Slauutann’s

Sebrbutb bet ©eognofie. 1850—1873.

XII. C.uartär^ornuitiost
33. SQXuoium, fKQuvials ober IRecente 'Äblagerungen.

34. Oiluohim, OiluoiaL ober tpietfiocäne Hblagerungeu.

XI. Xcrtiär’Sormation.
33. spiiocän )

32. 2Riocan |

- feofleu '

31. Oligocän
30. (Socän

(Paläogen.

X. fireibc Formation.
29. ©enott, roirfti^e ftteibe unb ilequioalente J

28 Duron, Äteibemetgel unb Slequioalente
j
Obere ftreibe=gonn.

27. Uenoman, oberer ©rilnfanb, Cuaberfanbftein '

| 25'. ®eo
U

com ober £«8 )

Untere Äteibe=gormation.

'1 IX. 2öeolbcn=5¥ormation, Dciftcr=$¥ormariott.

3; 24. Sealbeutbon.
"* 23. §afHng8--©anb.

22 . ^urbed^olf.

g VIII. 3nta Formation
5. 21 . SGBeifier Jura.

§ 20. Staunet Jura (Dogger).

J VII. ttiaä Formation ober ©ditoorgcr 3ura.

g 19 Obere SiaS^ormation.
18. TOittlere „ „

r* 17. Untere „ „

VI. Dria^ftormation.
16. jleuper.

15. TOufdbeUaff.

14. Suntfanbftein.

V. 'Ucrmifrtic ober Dl)a<? Jormation
13. Jedbftein (Magnesien limestone).

12. Dlotbliegenbes, DobiliegenbeS (Lower red 8andstone).

0 IV. Steiitloblen Formation-
0:a 11. Jüngere (limnlfdbe) ©teinfobleiugormation.

10. 'Heitere (marine) otemfobfemgormation.0
ii? 9. Jt'oblenfalffktn.

rt

III. Dcoonifebe Formation.
8 . Obere beooniftbe gormation, e«

er
3 7. amttlere „

6 . Untere , „ 0
ss
t» 11 . 3i(nrifd)c Formation. COw

5. Ober=Oitur. &
s«
-a

4. IIRitteL’Silur.

8 . UnletsStlur. 0

I. CTambrifcfjc ^ormatiott. 0 "

2. Obere (Stage.

1. 3ljoifd)e ©ebtefer.
3

Urgebtrge.
"X Urf<biefer«gonnatton, Utgneifc=gormation,

©ranitifdbe <Srupth)=8ortnattontn.
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tSren dgfbirgsgüebcr nadj iijrttt geologifdjett Jormationen.

flatf) |>r. <£. frebner’s

(Slemeitte ber ©eologie 1876.

XI. Otuartär Sforntation ober StufgcfebtoemrnecS ©cbirgc
Periobe bei URammutb unb 1 27. Sllupüitn ober jungquartäre ©ebilbe.

beS Urmenftben. 26. ®iluoium ober altquartäre ©ebilbe.

X. SHcogcn Formation ober jüngere tertiär tformation
'Periobe ber TOaftoboitt.

|
25. pliocän uttb Diiocän-

IX Steilere $crtiär=$or»n., alleres tBrauitfoblcngcbirgc.
Periobe bet Paläotberien I 24. Oliaocäit.

unb Jtummuliten.
|

23. ©ocan.

VIII. Srcibc’Sormation ober C*unbcrfanbftcingebirgc.
'periobe ber^tippuriten unb 22. Senott, <£d>reibefreibe oberer Ouaber.

bet ftriippelformen : JpamiteS, 21. luron, mittlerer Ouaber.

©capbiteB, ®urrilite8, Pacu= 20. (Jenoman, unterer Ouaber.

liteä, ber 'ilmmoniten unb ber 19. ©ault.

erfien Paubbbljer. 18. 'Jieocom, §il8, ©potangenfalf.

Unter Sieocom, gleichzeitig

17. 2öealbenform,ation mit Steinfobleit.-

flötjen.

VII. 3ura=3formation ober Colitbciigcbirge.
Periobe ber Slertnecn, 2lm= ! 16. JSeijter ober oberer 3ura (ÜKatm)

moniten, SBelemniten ber gifdh= 15. ®rauner ober mittlerer 3ura.

unb glugfaurier. I 14, giaS ober fdjtoarjer 3ura.

VI. IriaSSormation ober ©apzgebirge
periobe ber grofebiauriet 13. ®ag!Rljätf| (ftofner ©(bidjteit).Keuper

ber erfiett Slmmoniten, Pögel I 12. iDiufdieiralf (partna<b=©<bi<bten).

unb Säugetiere. 11. Söuntfanbftein (PSerfner = ©djitbten)

I
unb (©röbenet ©anbjietn).

V. Ttine< ober permifebe Formation.
periobe ber ungleitbftbraän;

]

10. 3ecf))trin--gormation.

jigett 5dbntelj|(bupper. 9. SRotbliegenbeS.

IV. ©arbonifdjc Formation ober Stcintoblengcbirgc.
periobe ber Ärqptogamen, I 8. Probuctioe Äoblenformation.

ber erfien 2lmpljibien, ©pinnen 7. ©ubcarbonifdje Formation,

unb 3nfecten. I 6. Jtoblenfalf, Äulm.

III. $ct>onifd)c Formation ober Oberes ©rantonefengebirge.
'Periobe berpanjerfifebe unb

1

5. Oberbeoon, ©oniatitenfalf.

ber erfien Panbpfianjen. 4. 'Plitteibeoon, ©iflerfalf.

8. Unterbeoon, Sifjeinifcbe ©tauroaefe.

n. ©ilurifctie Formation ober 'Heiteres ©rautoarfengebirge
Periobe ber irtlobiten, ! 2 06er--®i(ur.

gqfiibecn unb ©raptolitben. , 1. Unter=6ilur mit ber primotbialjone.

I. ©ambrifdje Formation.
periobe ber erfien Wnfänge

j

©pärlitbe laugen, einzelne ©raptolitben

be8 organiftben SebenS. I (Oldhamia) fpärlitbe ßrinoibentefle.

fcutonlfdjt Sormation ober Urfcblefergebirge.

©rapbite organifdjen UrfprungS (?)

Paureniiftbt Formation ober Urgnetftqeblrge

3m Äalfe ber ©neiftformation ©ojoon Ganabenfe, eine uo<b zweifelhafte

®bi«<*rt.

/
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Die SBerlagäfjmibtung bat e§ ftd^ jur angenehmen Pflicht

gemalt jtoecfmäfjtge Sinbanbbecftn für bie einjelncn 3ahrflönge
ber Weuen golge htrjieUen ju taffen unb offecirl biefetbeu ben
Jperren Abonnenten ju 90 ?pfg. per ©tiicf. öegen @in(enbung
oon 1 SW 10 *f8 . in ÜRarfen erfolgt granco=>$ufenbung.

Sitten ju »erlangen.

£>odjachtungboottf}

A. Foesser Nachfolger.

3*ur gefafftflcti iäca^tutifl.
SIls gebiegene Kunstblätter unb Biibfdje

lierben jtnb bie religiöfen tapfer; unb ®ta!|lftt(J)e, weift »on
berühmten SDüjfelborfet 3Reiftern, auä bern

©tto jtofeplj JSings’fdictt lunftoerlage,
ju bejte^en non 91. jotffer 9ta<$folger, 33ud)=, Äunft unb 93er=

lagSJjanSlung in granffurt a. ®t.
(

beftenä empfohlen:
(®te gtiibgröbe ift in (Sentimetet angegeben.)

Peger, «ßrof. „Regina Coelt“, ©ta$l|l. oon <Prof. Jteller.
(43 x 26) k 12 Sföarf.

« „ „SOtariä ÜBerfünbigung", ©tahifi. oon @ i a f e r.

(24 X 43) 1 3 'Wart.

SHntrop, „$aä ©ngclffänbrfjen", Äupferfii<$ oonWüffer.
(60 X 40) k 12 SRatf.

3djem, „Ascenslo Christi“, Stablf}. oon SRorborf.
(@egenfiü4 jur »Regina Coeli“) [(49 X 30) 1 9 üJlarf.

Papljatl, „$>ie SJifion be$ <?ged)iel", Jtupferjtid) oon (Ht^enS.
40 x 29) k 6 «marr.

„ „nadomiK de Foligi»o“,£upfetfl. o-iffcof. gorberg.
(26 x 20) k 2 (Warf.

« „$ie I)eilige ^fantitie", Äupferflitfi oon £ e p b o I b.

(28 x 20) 1 2 SOtarf.

« „Madonna deila Sedia“, £upferflic$ oon Änotle.
(28 X 28) k 3 ajtarf.

«tttan, „$et 3tn3grofrf)eti", Äupfetfii# oon «tafer.
(29 x 22) & 6 2Jtarf.

Huben«, „©ijriftuö am Kreug", fiupferfltcb oon b’it 1 1 o n.

(57 X 42) k 2 Start.

Iffmuon Matpi dnlneftStt“ >
ÄupferjH# oon 6<$5 ning er Segen.

^f|en,oon, „ iwatei aoiorosa ,i
jiacre (35 x 27) 4 2 sofiaer.

Stern l in g, „Ecce hoino“, ÄupfnfHJ oon ©t$5ninger
’ (35 x 27) k 6 Start,

getnemonn, „Kleingläubiget“, 6tai)ljli($ oon St tl g e p e r.

.. (42 x 30) k 2« Start.

S*R» OOn, „©ijriftuactjt", oon (Stbäninger, (37x46) & 3 Start.
Staofen, „®>t. ©lifabeti)" ) ©egenftütf, (25 X 20), Stahtjlidje oon

„®t, QJincettä",
j
Sau mann je k 2 Start.

\ NB - ®en Stbonnenten ber granffurter Stofdfürett gewähren wir auf

|
obige Äunfibtätter einen @rtra*9tabatt oon 10«.

d by Go&gle



•Seit bem 1. ©cto&er 1879 erfdjeinen bie itn Ja^rt 1864

gegrünbeten

in neuer Jolge. würben in biefen Jahrgängen fotgenbe X^e-

maten be^anbett

:

1879/80.

1. Haffner, ©ötlje’S gauft

2. von Hertling, ©anoinigmuü.

8.

de Waal, bie Slatioiialfüftimgen beä beutfdjen SSolfeS in iKom.

4. Bone, über Vornan unb 9tomanlectüre.

5. Haffner, ®röftn 3ba $a$n:$a$n.

6. Hohler, Äaifer griebricb II.

7. Wasserburg, greimaurerei unb ©üljne.

8. Falk, Sd&uD unb Äinberfefte im ©iittelalter.

9. Hettinger, ©hornaS d. älquin unb bie ntoberue Groilifation.

10.

Ibach, SocialiämuS im her Information.

1880/81 .

1. Haffner, ©Bt^e’S ©idjtungen, auf fittlidjen ©eljalt geprüft.

2. Fischer, ®er ©efftmiämuS.

3. Bone, ©ab Te Deum.

4. Zardetti, üJfarptanb, bie ffiiege beä omerifanifd&en Äatljoticigmuä.

5. Lerique, Sd&ute unb SociatiäntuS.

6. Bäumker, ©obtentanj.

7. Hauser, ©oleranj unb 3ntoIeranj.

8. Hardy, §ainfet.

9. Walter, ^eilige SJhiftf.

10.

Schmitz, ©olßf^utroefen im 2JiittelaIter.

1881
|
82.

1. Haffner, bet ältfjeiämuä alä europäifdje ®rofima<§t.

2. Moser, ßbtifienthum unb fiird&e in ben ©id&tungeu Sdjiüer’ä.

3. Oidtmann, @efd)iibtt ber ©öden, ein ©ulturfampf in ber ÜJiebiciif.

4. Hermann, Sobanneä ©efcel.

5. Gutberiet, baä ©e$ätagetoerf.

6. Schütz, bie fieidjenoetbrennung.

7. Marcour, Sar ÜJJaria Stuart ®attenm8rberin ?

8. Beilesheim, bie @Iementarf$u(en im Fat^olifd^en ©nglanb.

9. Lerique, ba§ Subentljum in bet beutf$cn Siteratur.

10. Hardy, S^liemann u. feine Sntbedungen auf ber ©auftelle beä alten Troja.

11. Zimmerle, ^Reformation unb Steoolution.

12. Liesen, Sifäof SB. ®. ». Äetteler unb bie fociale Stage.
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1888/83.
1. Haffner, 9tanb)ci$nungen ju 3anffen’8 ©efd^ic^te be8 beutfdfen BolfeS.

2. Reimers, bie ‘Pflanäenroelt in 'ßoefie, Äunft unb W ultu 8.

3. Adler, bie Süiibeu (SnglanbS au bem itijdjen Bolle.

4. Heinrich, granj oon Slffifi unb feine culturljifiorifdjc Bebeutung.

5. Baumgarten, bie heutigen ^erenproceffe.

6. Haffner, bas Ignoramus unb Ignorabimus ber neueren Statutforföung.

7. Störmann, bie SLRäbdjenerjieljung in Ißenfionaten.

8. Schauerte, bie ®oppeIelfe eines ©rafen oon ©teidfen.

9. Hetlinger, ®ante unb ffleatrice.

©ie borftefjenben ^afjrgange werben, fo weit ber SBorratlj

reicht, ju bem greife bon je 3 ifltarf abgegeben.

©ie neue gotge beä bon SInfang an fe^r beifällig aufge=

nommenen 9rof$fiven>(£gclu3 fjat ftdj einer ftets fteigenben ZfytiU

nafime ju erfreuen. fonnte barum in ben beiben fefctberffoffenen

3aljrgängen offne $ßreiä=6rf)6f)ung bie 3af)I ber Srofdjüren bon

10 auf 12 bermefjrt werben.

®ie Srofdfüren erfdfeinen je am 1. jeben üDionatä unb fönnen

birect bei ber 23crfag3=Sud§f)anb(ung, wie auä) burd) ben Sudjffanbel

bejogen werben.

©er fßreiä beä ^affrgangä — 12 Srofdfüren, jufammen

minbeftenä 24 Sogen — ift 2 üJlarf. ®ie einjelne Srofcffüre

foftet 50 $fg.

3n unfetem Berlage ecfc^ieu ferner unb galten wir jur benoifleljenbeu

SReifefaifon beftenS empfohlen

:

führet öurd) Jrankfurt a. |M.

und nädjfte Umgebung

mit spian unb 2(nfid)ten.

$rcis 1 imarfe.

3« bejiefjen burdj lebe Budjljanbtung fowie bei ©itifcubung oon 1 Sötarf

in ffiriefmarfen franco oon

X Htfltv |lnd)föl0n*

^ranffurt a. SOI.
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93on

Dr. ?8. SifUfer.

Heber bai Serljältniß ber Jrabitionen beä ÜRenf^engefd^Ied^tS

jum entfpredhenben biblifd^en Seridht äujjerft ftd^ §amatm ganj

richtig, roenn er fagt: „2Iu<h §ier haben »Dir eine ^tfiortf^ellrfunbe

im aUereigentlichften Serftanbe oor uni, roelcf)e bie 9lacht in

ben ^agmenten unb Krümmern aller Srabitiotien aufflärt. ®enn

ei ftnb gleite ©runbbeftanbtheile, roelcfje ben §eibnif<f|en Ftuthfa8en

unterliegen, nur mpthotogifdj auigemalt unb baburcf) umgeftaltet,

baß bie ftttlidje Sebeutung bei Sorgangi jurüdftritt, bie Dertlidh=

feit ben Jpeimathflfeen möglidEjft nahe gerütft roirb, ber ©efidjjtifreii

einer allgemeinen Fluth fleh mehr ober roeniger in nationalem, parti-

culariftifdhem ^ntereffe »erengert unb bie Formen notfätEjümtid^en ®e=

tneinlebeni fd^on in bie »orftut^lid^e 3e'i jurücfgetragen roerben."

„©§ geraderen", fagt 21. o. ftumbolbt, „biefe altertümlichen

Sagen bei Slenfchengefdhledhtei, bie roir gleich ben Krümmern einei

großen Sdhiffbrudhei über ben Krbtheil jerftreut antreffen, bem philo*

fop^ifd^en Forfcfjer ber @efcE)icf(te ber Iftenfdfi^eit bai fjddffte

reffe; überall fteßen bie foimogonifdEjen Uebertieferungen ber Söller

bie gleichartige ©eftaltung unb 3üge ber 2lehnli<f)feit bar, bie uni

jur Serounberung f|inreif?en. So mancherlei Sprachen, reelle BöHig

oereinjelten Stdmmen anjugehören fc^einen, überliefern uni bie näm=

lidjen SE^otfad^en. $£>ai SEBefentlidie ber 2lngaben über bie jerftörten

Stämme unb über bie ©rneuerungen ber 9latur ift nur roenig ab:

roeidfienb; jebei Solf aber erteilt i|m fein Örtlichei Kolorit. 2luf

ben großen F«ftlanben, mie auf ben fleinften $nfetn bei füllen Cceani

ifi ei jebeimal ber Ejöd^fte unb ndcffte 99erg, auf ben fidf) bie lieber:

refte bei ©efchtedhti ber ÜOlenfdfjen gerettet haben. 2Ber bie mepi:

fanifdhen 2llterthümer aui ben 3e'ten
:

toel<he ber Kntbetfung ber
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neuen 2Mt boraitgingen, aufmerFfam erforfdjt, roer mit bem Innern

ber SSälber bes OrinoFo, mit ber Äleinljeit unb ©ereingetung euro=

pdifd^cr Gmrichtungen unb Ijinroieber auch mit ben ©erhättntffen

bet unabhängig gebliebenen ©ölFerftämme befannt ift
,

ber Fann

unmöglich berfudjt fein, bie bemerFten 2lehnlid)Feiten bem Ginftufj

ber ©iiffionarien unb be§ auf bie ©ationalüber--

lieferungen gufchreiben gu roollen". *)

2Bir roollen jefct einen Siunbgang auf bem Grbbaü machen

unb ben 9Iu3gang8punFt in unferem (5xbt^eil Guropa nehmen. ©on

ba gehen roir in bie neue 2Belt hinüber, bann nach Oftafien, fobann

um SlfriFa hemm nach SBeflafien, unb bort, gurnal am 2anbung8=

plafc ber 2lr<he roerben roir bie ungetrübteren Sagen entbecfen.

I. Sagen in Guro pa.

a^ellenifche Sagen. 3n ©riedjenlanb fittbcn roir groei

gluthfagen
;

bie eine Ueberfchroemmung foß unter bem Ä'önig DgpgeS

is in Slttica, bie anbere unter Deucalion, Äönig oon ftatt-

gefunben haben. ©on ber erfteren thut iptato in DimäuS Grroähnung,

bie eingelnen 3“9e finb aber nodj fpärlidj unb bunfel. Die glutlj

foß nur Slttica betroffen unb biete SDtenfdjen bertilgt haben. Oafc

Cgpges ft<h in einem Schiff gerettet unb bajj biefe§ fyatirgeug nicht

mehr bie niebere 2uft, fonbern bie ^ö^eren ßtegiouen beS SletherS

burdhfdTnittcn habe, roeil bie gluth ben gangen Grbboben bebecfte,

ift eine fpätere 9tu§fd)mü<Jung, bie unö ein djriftlicher Dichter Sßonnuö

erhalten hat. **) 2lu8gebilbeter ift bie Sage, roetdje bon Deucalion

auägeht. ißinbar ermähnt fte im Einfang beä 5. ^ahrhunbertä p. Ght.

in ber 9. otpmpifchen Obe. SluSfüljrlicher roirb bie Sage bon 2lpoßo=

bot roieber gegeben, ber etroa 100 3- ®hr - fc^rieb, ferner bom

römifchen Dieter Obib in feinen fßletamorphofen unter bem Ä'aifer

SluguftuS, uon £>orag, unb bon 2ucian etroa 2 ^ahr^unberte n. Gfjr.

ßiach SIpoßobor erbaute ftch Deucalion, ber eingige Gerechte, als 3eit§

baS eherne ©efchlecfjt bemühten rooßte, bas roeber Gib noch Gaftredjt

hielt, noch fi<h *>er $Iehenben annahm, auf ben fftath feines SaterS

iprometheuä einen Äaften, brachte in b*n benfelben bie not^igen 2eben§=

mittel unb ging mit feinem SEBeibe tpprrlja hinein. 3eu3 fanbte

ftarFe üiegengüffe, fo baf bie meiften Dheile bon fjeßaS überflutet

*) Steife in bie Stequinoctiaigeg. III. 2^1. S. 408

**) ögl. Suttmamt
,
Wqtfiot. I. ®. 205. Enseb. Praepar evang 10,

10, 4. Nonnus, Dionys. III. (£. 96.

\
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rourben. 2llle ÜRenfcheit ftavben mit Dlugnafjme bon roenigen, bie

fid^ auf bie Serge flüchteten. 9iac^ 9 Jagen unb 9 /Rächten tanbete

©eucalion auf bem ©ipfel bes nicht überflutheten Sparnafj, ftieg

herauf unb opferte bem 3eu3 ’-pfjprio«, ber feine Rettung begünftigt

hatte. §ören mir noch bie ©arftellung Sucian’ä:

„3<h h°be ©riechen bon ©eucalion erjälften hören; bie Jabel

tautet atfo ©a8 jetzige DRenfchengefdflecht ift nicht ba3 ältefte, roelcheS

»ötlig untergegangen ift, fonbern e§ ift eine jroeite ©eneration, bie

bon ©eucalion abftammt. 3ene früheren ÜRenfchen roaren fehr ber=

meffen unb berübten gefehroibrigejreoel. SSeber hielten fte ben ©b,

noch hielten fie ©aftfreunbfdjaft, nahmen auch ben Jrembting ni^t

auf unb fronten feiner nid^t, roenn er fie um Schüfe anrief. ©afür

roieberfuhr ihnen großes Unheil. @3 ergofj fleh plöfelicf) biet ©eroäffer

auö ber Erbe, mächtiger iplaferegen fiel, bie Jlüffe traten über ihre

Ufer unb ho<h erhob fid) ba3 ÜReer, bis SltleS unter SBaffer ftanb

unb alle ÜRenfcheu ertranfen. ©eucalion allein marb erhalten ob

feiner 28ei§heit unb Jugenb. Er ging in eine grofje 2Xrd^e, bie er

befaf?, lieg auch fein 2Beib unb feine Äinber hineingehen, ©a famen

ju ihm, je ißaar unb ;

fßaar, Sdjroeine, ifßferbe, Söroen, Schlangen

fammt allen Jlueren, roelche bie Erbe ernährt, ©ie nahm er alle

auf, unb fie berieten ihn nicht, benn 3eu3 ftiftete unter ihnen

grofje Jreunbfdjaft. So fd^ifften fie alle im Äaften, fo lange baä

Stöaffer anhielt". *) Sei ißlutardj **) ift fogar bon ber Jaube bie

Diebe, ber/ fid) ©eucalion bebient habe, um ben anhattenben /Regen

ober bie Erheiterung beö £immet§ ju erfahren.

Um biefe beiben £iauptfagen gruppiren fich bann noch bet=

fdjiebene Stammfagen bon SJ^effalien, 21rfabien, ÜRegara, Äo§, Slttica,

iphofiä unb ©amotljrafe, roelche bie Jlutlj in mehr ober roeniger

berengtem ©eficfjtäfxeiä localifiren.

b. 3talifdf)e Sagen. Slureliuä Sictor erjählt, bag, als bie

fiänber bon ber Sünbflutlj bebeeft roaren, Siele jerftreut in oer=

fdjiebenen ©egenben auf ben Sergen, ju roeld^en fte ihre 3uflut§t

genommen hotten, fich befunbeu hotten. Sou biefen her neue 2Boljn=

fifee fudjenb, feien fie nadh Italien gefommen unb Slborigener genannt

roorben. 3m 3ahrc 1696 rourbe in ber Dlälje /RomS eine holb

thönerne
,

holb metallene Safe auägegraben. ©iefelbe enthielt uer*

fchiebene altrömifche Siegel unb Slmulette, befonbers aber auch höthft

*) De Dea Syria Luc. opp IX. 93—96 ed. Bip.

**) De solle«. animal. § 13.
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intereffante Figuren fon üRenfchen unb gieren. ®ie 35 menfcbUcben

Figuren ftrengten fid) aüe an, um bem (Ertrinfen gu entgegen, gelten

Rlunb unb Rafe gu, unb bic roeiblichen Rerfonen mürben meift auf

bem hülfen oon ERännern getragen. Sludfj ein ßeidjnam eines bereits

(Ertrunfenen mar ftd^tbar. ^n bet dritte mar eine Seiter bargeftellt,

bie offenbar ben 3roedf fiatte, ben flüchtigen bie (Erfteigung eines

höher gelegenen RettungSfaftenS gu ermöglichen. ©iefer testete fdieint

ein IjölgemeS Rauroerf gu fein, mit fenftern unb ßäben oerfeljen.

Oben fdjauen aus bemfelben J^iere unb ERenfdien Terror, bie iljre

Slngft cor bem broljenben Sffiaffertob noch nicht cSHig überrounben

Ratten. Siandjini glaubt, baß bie Rafe bei bem altrömifchen fefte

gur (Erinnerung an bie flutlj gebraust roorben fei. ©ielje eine

Slbbilbung bei 0djufter= £olghantmer, fcanbbud) gur bibl. ©efdfj. 3

?lufl. ©. 101.

c. tfettifdje Sagen. Ron ber Seljre ber alten Reiten ift

l unS ein foftbarej Ueberbleibfet ermatten in ben Rarbenliebern ber

fettifdjen Reoölferung, con 2BaHi§ in (Engtanb, bei ber mir gleichfalls

eine Sage con ber ©ünbfluth finben. (Eines ber furdfjtbarften Greig<

niffe mar ber StuSbrudf) beS SeeS Stion, ber bie 2Belt überfdfjroemmte

unb alle ERenfdjen ertränfte bis auf ben ©rogoan unb bie ©mgcad),

bie in einem nacften ©d)iff entrannen unb ^Britannien beoölferten.

SiefeS ©d^iff mürbe con bem Ijimmlifdjen §erm Reibion (Roe) er=

baut, unb nahm in fi<h auf ein dRännc^en unb SBeibdfjen con feber

l^iergattung, als ber ©ee aitSbradj. ©er (Erbauer beS SchiffeS

roirb bei ben Gelten audfj als (Erfinber beS SBeinS unb als crfter

SldferSmamt cereljrt. RefonberS intereffant ift, baß bie lettifdje ERgthe

auch ben Regenbogen in Regieljung gu ber ©ünbfluth bringt. Um
ben furchtbaren Regenfdjauern gu mehren, ha&e *>' e «$rou *>c8

filbetnen RabeS" aus Siebe gu ben dritten in ihrer §alte gebre^t

„ben ©trom beS RegenbogenS, einen ©trom, ber ben Ungeftüm

oon ber (Erbe oerfdjeudjt unb baS Rerberben feines corigen 3uftaubeS

rmgS um ben SMtfreiS aufhören macht." *)

d. ©ermanifdfje ©agen. ®ie ©age über bie ©ünbftuth,

bie fuh bei ben alten ©eutfdfien erhalten hat, ift unS in ber (Ebba

aufberoahrt. ©iefelbe ergähtt unS bom Urmenfchen unb Rater ber

Riefen 3)mir folgenbeS: Rör’S ©ohne (nämlich ^>'e ©otteS ©teile

hier oertretenben brei ®rüber Obin, Rile unb Re) töbteten ben Riefen

*) Sergt. TOone. 3Jotb. ^eibent^um 2. ©. 491 unb 524
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2)mir, unb fo eiet Slut tief auß ben Sßunben, atß er fiel, baß fie

barin affe Stiefen ertränften biß auf einen, ber mit feiner gamitie

enttarn, © beftieg mit feiner $rau ein Boot unb rettete fic^ ba=

burdf, unb eon ihm ftammt bas neue iRiefengefthtechi ^er. SDie brei

23rüber Obin, 93t£e unb SSe finb bie brei Stoadfjiben ober Sünbftuth3=

Patriarchen fetbft unb eertreten in ber Sage bie baß eerberbte @e=

fehlest »ertilgenbe ©otttjeit. 33 efannttic^ fpridjt auch Me ®'bet eon

fftiefen eor Beginn ber gtuttj. Bon Obin roerben noch jtoei Staben

ermähnt unb eß roirb ergäljtt, baff er fie ausfliegen lief?, um gu

fehen, roie bie ©be befchaffen fei, aber ber eine fei nicht mehr gu=

rücfgefehrt.

e. Staoifche Sagen, ©ne merfttmrbige Sünbftuthßfage

finbet fidj bei ben Sitttjauern. „SEtß hßramjimos, ber hoffte ©ott

auß einem genfter feines hintmlifchen .jjofeß über bie SEBett fd^aute

unb lauter Ärieg unb ÜRorb unter ben UJienfd^cn gemährte, fanbte

er groei SRiefen SßJanbu unb SBejoß (2Binb unb fföaffer) auf bie

fünbige ©be, bie 30 Städte unb Oage hinburdE) 2lffeß eerroüfteten.

Bon Steuern niebetfehauenb roarf ißramgimoß eine Schate hinunter

bie auf bem ©ipfet beß höd^ftert 'Berges nieberfiet, gu bem fich OEjiete

unb einige SRenfchen*$aate geftücf)tet hatten. Stile ftiegen in bie

Stufffcijate, bie nun auf ber Stffeß bebeefenben gtuth umherfchmamm.

©ott aber richtete fein Slntliff gum britten 'Diät auf bie ©be unb

lieh ben Sturm fich legen unb bie ©eroäffer roieber abfliefjen. Oa
oertheilten fich Me ©eretteten, unb ein ißaar btieb in jener ©egenb,

roooon bie Sitttjauer herftammen. Sie maren aber fchon att unb

härmten fich >
ba fanbte ihnen ©ott gum Xröfter ben iRegenbogen u.

f . ro.*)

IL Sagen in Slmerifa.

Dr. Sücfen hat in feinem Buch: „Oie Orabitionen beß

SReitfchengefchlechtß" bie Sünbftuttißfagen oon mehr atS 30 amerU

fanifdjer Bolfßftämme gefammett, oon raetchen mir auß ben eingetnen

Jheiten SImerita’ß nur bie eine ober bie anbere anführen rooffen.

a. Sagen in St orbamer ita. Oie ©rßntänber roiffen

oon einet Jtuth gu ergäben, in ber affe SRenfdjen ertrunfen fmb.

Oie ©be f^tug um, roie ein Äahn, nur ein SRenfch rettete fich, ber

burch Stuffchtagen mit bem Stod auf bie ©be bie erfte $rau her=

oorbrachte. Oiefe ©ßfimo’ß fettnen fogar gehn ©enerationen oor ber

Jtuth, gang roie bie Bibel.

*) ©iebe ©timm, TOijtfiol. 0 2luSg. (£. 545.
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Oie Ärid unb Sauteur, ^nbianerftämme ber bereinigten

Staaten ersten : „@8 gab eine 3«*, roo bie Menfdjen Kiefen

geworben, bafj fle ®ott nid^t meljr geljordfien wollten. Oer Slltmäcfjtige

lief? eine fommen, unb barin ging 2ICfeä 511 ©runbe. ©in einziger

'Wann baute ftc^ ein Schiff ;
nadjbem er lange 3«ü auf bem ©Jaffer

umljergefaljren mar, glaubte er non fern eine 3nf^ 3U erbliden unb

lief? einen Staben frei, ber nid^t meljr jurücffe§rte. 3ur Strafe für

feinen Ungefjorfam mürbe ber fonft roeifje Stabe fdjroarj. Oann

rourbe eine roeiffe £>oljtaube auägefdjicft
; fie fam $urücf mit Sdjlamm

an ben §üf?en. OarättS fc^lofs ber Mann, bie ©rbe fei troefen unb

ftieg an3 fianb.

Oie Manbaner (am oberen Miffouri) fiaben niefjt nur bie

Sage bon ber glutlj ober ber 2tr<Ije beS erften Menfdfjen, roortti

biefer auf einem tjoljen ©erg im SBeften laitbete unb fldj aus bem

allgemeinen Unglücf rettete, foroie bon ber staube, bie ben 23eibett=

jtoeig mit ben grünen ©tattern braute, fonbern fie feiern audj ein

grofjed Slrdjenfeft jum Slnbenfen an bie Sünbftutf), roobei alle ©or=

gänge ber gtutlj ftjmbolifdfj nadjjgealjmt unb bargeftellt roerben. Sind)

ein Opfer fomrnt babei bor unb eine griebensSpfeife fomrnt jur ©er=

tljeilung. Oie norbamerifanifdffeu Stämme am ©äreitfee fagen, fie

feien burdj eine grofje glutlj auä einem frönen fiaitbe, roo fein

JBtnter IjerrfdEje, bertrieben.

b. Sagen in Mittelamerif a.

Oie Mericaner rebeit bon hier großen, burdfj geroaitige Statut

umroäljungen geirennten ©kltperioben. Oie lefcte erfolgte burdfj eine

glutfj, bie alle Menfdjjen unb Xjjiere ju ©ruitb gerietet |abc. ©iit

Mann Kamens Äorfop unb eine grau ©fjidjequefcal (nad) Oiefiel

®§iljuafoatl), burdfj roetc^e bie Süttbe in bie 2Belt gefommen, retteten

ftdfj in einer Sarfe unb lanbeten auf bem ©ebirge ©olljuacan,

roeldfjeä ben mejcicanifdfjen See umgibt. §ier jeugteit fte biele Äin=

ber, bie aber alle ftnmm roaren. Oa erfcfjteri eine Xante, fefjte

ftd^ auf einen fefjr fjofjen Saum unb lehrte fte bie Spraye. ©Seit

aber deiner ben Slnbem berftanb, fo befdfjloffen fie, bon eittanber

ju jie^en. $n biefer ®age fiuben fidfj alfo fogar Slnflänge an bie

babglonifd^e Spradjenberroirrung.

Oie ©erooljner bon Medjoacan (Korben bon Merico) fabelt

folgenbe ^Überlieferung, ©ott fjabe aitö ber ©rbe einen Mann unb
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eine grau erfdßaffen. 2llS nacßßer bie ßßenfcßen ißren Urfprung

unb i^re tjßflicßten gänjlidß oergeffeu Ratten, roaren fie burcß eine

allgemeine Sünbflutß gänjlicß oertilgt roorben. SJlur ein inbianifcßer

'.{Jriefter, SantenS Sejbi, fei eerftßont geblieben. Siefer Ijabe ficß

mit feiner grau unb feinen Äinbera in einen großen ßötjernen

•Haften gefegt, audß aUerßanb liiere unb oerfcßiebene Sämereien

mit fiel) genommen. Satß 2Ibtauf beä SOBaffctS ßabe er ben Sogei

Slura fliegen gelaffen, ber abernitßt roiebergefommen fei ;
ebenfotoenig

anbere Söget. Sur ber aöerfleinfte, ber (Solibri, ßabe ficß nadß einiger

3eit mit einem Saumjroeig im Scßnabel roieber eingeftettt.

Sie ©ßiapanefen, füblicß oon Sierico, führen iE)re ©efdßicßte

ebenfalls bis auf bie große allgemeine Ueberfcßroemmung jurüdE unb

erfaßten, baß ißr Stammoater Sotan ber ©nfet jenes ©reifen ge=

roefen, ber bei ber Sünbflutß bie Sarfe gebaut ßabe. Sotan erjäßlte

ferner oon feinen Sßanberungen itadß ber glutß, miß aueß baS große

$auS gefeßen ßaben, bas auf Sefeßl feines ©roßoaterS oon ber

©rbe bis jum §immel ßabe^ßinaufreidßen fölten, gerner fei in Jener

©egenb, 100 er baS große JjjauS gefeßen, einem Jeben Solle feine

eigene Sprache gegeben roorben.

©S ift’ftar, baß roir in biefer Ueberliefernng eine ©rinnerung

an ben babplonifcßen £ßurmbau ßaben.

Sie Serooßncr oon ©uba, oon ben Spaniern über ißren Ur=

fprung befragt, gaben folgeube SluSfunft: Sie ßätten oon ißren

Sorfaßren gehört, baß ©ott ben $immel, bie ©rbe unb alle Singe

erfdßaffcn, baß ferner ein ©reis, bie Ueberfcßroemmung aßnenb, mit

roeldßer ©ott bie Sienfcßen ifjrer Sünben roegen ßeintfueßen roofltc,

ein großes Soot erbaut unb fiiß mit feiner gamilie unb oielen

$ßieren eingefeßifft ßabe. 211S bie glutß abgenommen, ßabe er einen

Saben auSgefanbt, ber nießt meßr juriidfgefeßrt fei, roeil er oiele

tobte Seiber gefunben; barauf ßabe er eine Saube fliegen laffen,

bie halb mit einem 3roe^9^e^n §oba (Obftbaum) im Scßnabel

jurüefgefommen fei. SarauS ßabe ber ©reis gefdßloffen, baß bie ©rbe

trodeit geroorben, fei gelanbet, ßabe SBein aus roilben Srauben gepreßt,

fei beraufeßt roorben unb eingefdßlafen. ©iner feiner Sößite ßabc

über feine Slöße gefpottet, ein anberer Soßn fie eßrerbietig bebeeft.

©rroacßenb ßabe er barum jenen gefliußt unb biefen gefegnet. Sie

felbft ftammten oon erfterm ab, unb baS fei bie Urfacße, baß fie

faft naett gingen. *) ©S ift unoerfennbar, baß auf biefe treue lieber*

*) Slaoigero. t. IV. ©. 16.
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etnfttmmung mit ber mofaifdfen ©tjä^lung ber UnterrWjt dffrtftlnijer

ÜRifflonäre eingeroirft {jaben mufj. fiücfen roitt bic ^pauptbeftanb-

tlfeile ber Sage bodfj aus bem Sfltertfium Verleiten, roeil auf ©t.

Dominique, §aiti unb beit 2Intißen fidj äfjnlidjje ©agen finben, bie

aßerbingS nidjt fo felfr in d^riftlid^em ©init oon aßen ^utljateH Se=

reinigt ftnb.

c. ©agen in ©übamerifa.

^umbotbt fagt in feinet „Reife in ben Slequinoctialgegenben"

,

ba| fi<§ ber ®(aube an bie ©ünbflutf) am obem Orinoco, in Reu=

granaba unb Senejuela bei aßen entminen Sötferftämmen finbe. ®ie

Äamanafen fagen, baff jur 3eit ber großen Ueberfdfjroemmung aße

3Jienfcf)en big auf einen ERann unb eine grau ertrunten feien. SDie

Peruaner erjagen oon einer glutf), aug melier fidj) nur Bier ‘SRänner

unb Bier grauen, gerabe mie in ber f>l. ©cfjrift, in bie §ö|len ber

pd^ften Serge retten fonnten. ©ie fanbten aud£) liiere aug, jurar

nidjt Aauben, aber bodj §unbe. Sei ben Seroofjnern Bon Sogata

in Reugtanaba fpielt aud^ ber Regenbogen in iljrer ©ünbflutf

fage eine Rotte. SEBegen bes fünbffaften Setragens ber Seroolfner

Bon Sogata feien bie ©tröme, bie früher anbere Setten Ratten, in

bas fiadfje Banb getenft unb SlßeS roeit unb breit überfdfjroemmt

roorben. ®ie sRenfdjen flüchteten fith auf bie $öf)en. ®ort er=

fdjjien eineg SlbenbS Sodfjica (ein frember, toeifer ©inroanberer, Se=

grünber ber ßultur unb fpecieß bes 2(cfevbaueS) tfjronenb auf bem

Regenbogen unb tfielt mit ben ÜKenfdfjen Reichstag, oerfpradf) Ret=

tung aug ber SBaffemotl) u. f. ro. Radfj ber ©age ber ÜRafufU

gnbianer in ©übamerifa beoölferte ber einzige ßRenfdf), ber bie

gtuth überlebte, bie ©rbe roieber, inbem er ©teine in RfenfdEjen oer=

roanbelte. £>odj} genug hierüber.

Einige proteftantifdjje ©pegeten (Aißmanit, £)ieftel)rootten biefenamevi=

fanifdfjen Sagen aße unb jebe Sebeutung abfpredien unb fle fammt unb

fonberg auf locale Ueberfdfjroemmungen, ober roo bie Uebereinftimmung mit

ber Sibel bocff $u ectatant ift, auf ben Unterridjjt djriftlidjer ÜRiffionäve

jurücffüfiren. üRan fjat fogar oerfudlit, bie Serpflanjung biefer ©agen

auS bem cffrifttidfjen ©uropa burdfj Rormanneit im Rfittelalter nod^

Bor ber ©ntbecfung 2lnterifa’g burct) bie ©panier erflären ju rooßen.

2Bir tooßen ja bei ben Ambitionen bes einen ober anberen ©tammeg

dfjriftlidjen ©influfj (roie j. S. in ©uba) nidjjt in Slbrebe fteßen,

aber roie foß eg erflärt roerben, baff mandfje amerifanifdjje Sagen
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23eftanbtheile enthalten, bie roir nur bei beibnifchen afiatif^en Sßölfertt

finben? SDie amerifanifchett Ueberlieferungen finb bon OftaPen unb

nicht i'on ©uropa importirt roorben. Seziere Sinnahme roürbe g. 23.

nicht erftären laffeti, baß bie norb= unb fübamerifanißhen ^nbianer

ihre ©ünbßuthölegenben haben, roä^renb fidE> bocf) ihre ®utturgu=

ftdnbe gängig unabhängig bon einanber entroicfelt haben. ©S pn=

ben (ich außer ben glutljfagen auch nod) anbere SSeftanbtheile ber

femitifdhen llrtrabition int -Korben unb ©üben 2lmerifa’S g. 29. 5thurm:

bau, ©prabhenberroirrung, unb roiebcrum anbere ©ulturbenfmale

g. 23. S3auroerfe roeifen auf einen ,3ufammenhang biefer SÖölfer mit

Oftapen h'n r
nrogu bie ^nfelroett im ftillen Ocean bie Srücfe ge=

bitbet hat- 2ludj Oelifcfdh erbticft in ben fjlutljfagen Stmerifas eine

gurücfroeifung auf eine alte ^iftorift^e Sßerbinbung beS für unS

neuen Kontinents mit bem öftlic^en 2lpen, ebenfo berratßen ihm bie

©agen bon einer allgemeinen glutf> unter ben £afjitiern unb anbern

^nfutanern bei ®efelIf(haftS=2lrdhipelS afiatifd^en Urfprung, roie über=

haupt ÜÜtancheS in biefer 23ölfergruppe an ^nbien erinnert. Rödler

urtheitt hterübcr gang richtig folgenberntaßen
:

„Oennocf) bleibt ber

Irabitionen bon relatib originalem, in feiner SBeife aus fpäteren

©inflüffen herguleitcnbem Inhalt unb (iharafter eine hinreidjenb große

3aht übrig, um fixere ©dhlüffe ju ©unften beS einftigen ^ufammeiu

tebenS ber betreffenbeu SSölfer unb 23olfSftämme an einem ber alten

üöelt angehörigen Urfife uttfereS ©efcfjtechteS barauf bauen ju fönneu,

unb foldje ©cfjlüffe haben bis auf bie ©egenroart nicht nur ^otjcher

bott ftreng gläubiger, fonbern auch fritifrfje unb religiös iubifferente ®e=

lehrte roie 9Ileyanber b. §umbolbt, <5. 23. Spier, Sllfreb iöiaurp unb

OSfar ißefchel gieljen gu muffen geglaubt. 3a felbft ©egner ber ©inljeit beS

üftenphengephledhts g. 23. SBaiß, Ä. 2lnbree haben baS l)bh e ©eroidjt

fetter 3nftang anerfannt."*)

III. ©agen in Op=2lfien.

a. ßh ine fif cpe © agen. 2Sir fbhöpfeit biefelbe auS bem älteften

©efchidjtöbucf) ber (S^inefen, bem ©dfjufing, auS bem 6. ^ahrhunbcrt

b. ©hr - darnach überfchroemmte unter ben brei Urfaifern 2)ao, ©i

unb jbi eine ungeheure Jlutlj alle neun Xheite ber 2öe(t, fefjte felbft

bie hödhPen ©ebirge unter 2Baffer, unb ertränfte alle PRenßhen.

2tur jene brei Urfaifer, beren brei Flamen eine Sßerroanbtfchaft mit

©em, @f)atn, $aphet funb geben, retten fiel) in einem gahrgeug unb

*) 3abrb. f. beutfefje Jljeol. @otK 18T0. 2. ©. 333.
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tauben gulefct auf bem ©ipfel bes Söergeä ^otü. ’Jlad) Slbtauf ber

©eroäffer bringen fie in Witten ber Seit bem (Sott beä £immelä

ein ©anfopfer bar, unb teilen unter fid) bie ßteidfje ber (Srbe, roo=

bei 3)ao baä CtieidEj ber Witte erljätt nnb Segriinber ber erften

djjinefifdffen ©paftie roirb. *) ©ißmann miß nun freilief) aud) biefe

Uebertieferung auf eine große tocate UeberfdEjroemmung gurücffüfjren,

allein bagegen fpridft, baff bie cfjinefifdfjen ®cf)itberungen ber cor=

fluttjti<f)en ,3 eit ebenfo auffaßenb mit ber föibel übereinftimmen. **)

b. ^nbifeffe ©agen.

©ie fpäteren Sratjmanaä fjanbeln ausführlich »on ber ®ünb--

ftutf). ®o §eißt eä im Cathapata: ©em Wanu brauten feine

©iener früh Safdjjroaffer. ©a fam ifjnt ein gif<h in bie ödnbe,

ber atfo fpradh
:

„ßlette midfj, icfj roerbe bidj retten." Stuf bie grage

Wamx’ä: „auä meiner ©efafjr," erroieberte er: (Sine gtuttj roirb

aße biefe SEÖefen fiinroegfpüten
;
auä biefer roerbe idj bieh retten. ®o

lange idfj Kein bin, ift bie ©efatjr für miefj, baß bie größeren gifdfje

midf) freffen; fo beroaljre miefj guerft in einem Safferbefiälter.

Serbe idtj gu groß, fo mußt bu einen ©eiefj graben, unb roerbe idj

auch bafüt gu groß, fo mufft bu midjj in ben ©cean bringen.

®cfjneß roudjä er gu fotdfjer ©röjje an unb fagte: 3n biefem unb

biefem ^afjre 'nnb bie fjlutlj lommen, baue atfo ein Sdjjiff unb

fontm gu mir. ©u roirft bich einfcfjiffen, roenn bie tftutf) fteigt unb

idfj roerbe bich barauä erretten. Wanu brachte ben ftifcf) inä Weer.

3n bem ^atjre, baä ber fjifdjj ifjrn angegeben, baute er baä ®cfjiff

unb begab fidt) f)in gu ifim. Sttä bie gtuttj ftieg, fdfjiffte Wanu fidt;

ein. ©er gifdfj fdfjroamm herbei, unb Wanu baitb baä gafjrgeug

an beä gifefjeä §orn. ®o lam er über baä nörblicfje ©ebirge. ©er

gifdjj fagte nun: idj fjabe bich gerettet
;

binbe baä ©cfjiff an einen

Saum, bamit bidh nicht, ob bu auch au f
bem Serge Bift, baä Saffer

fortfpüte. Senn baä Saffer aßmäfjtig faßt, bann tnagft bu audfj

aßm&ljlig §inabfteigen. ©arum fjeißt biefer Serg baä ßerabfteigcn

beä Wanu. (Sr lebte nun betenb unb faftenb unb opferte baä

Safa=Opfer u. f. ro.

Slucfj baä @ebi<ht Mahabharata ergäbt biefetbe ©age, enthält

aber no«h groei beadfjtenäroerttje Womente: 1. bie Sanbung beä Wanu

*) 3abtbud) f. beutfdbe Iljeolog. ©otfja, 1870 2. ©. 329.

**) Sßgl. Söinbifcbmanii, tßbilofopljie jc. I.Xbeit 1. ilbtfjlg. <£. 211 unb

©üplafj’8 @efdj. be§ dßiief. Steiges oon Steumann S. 26 f.
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erfolgt auf bem liödfftett ©ipfel be§ £imalaja. 2. Stoßer TOauu

roerben nodE) 7 SBetfe in bem ©djjiff gerettet, rooburdj) mir mieber

bie Sldfjtjat)! ber gamilie Stoe’g befomnten.

2tuc§ im Bhagavata purana begegnet unä bie ©age. $n

jener 3eit lebte oer tugenbfjafte Ä'önig TOanlju Satjavrata, bem

Bifcßnu in gifdjjgeftalt golgenbeg offenbarte: „Bon jefct an in 7

Jagen, o Bänbiger ber geinbe, roerben bie brei Sßelten in ben

Ocean be§ Jobeg berfenlt roerben, aber mitten in ben großen SEöeflen

foß ein ©cljiff bott mir ju beinern ©ebraud) gefanbt, rot bir fteljen.

Dann foßft bu mit bir nehmen aße jjeitfamen Äräuter, aßerlei

©amen unb in Begleitung i'on 7 rishis (üBeifen) umgeben bon

paaren unbernünftiger Jljiere in bie große Sirene geljett unb barin

bleiben ftc^er bor ber glutfj . . . TOanu Ijanbelte nadf) bem Befehle

©otteg. 3rt§ bie glutfj 3U ©nbe roar, ftiegen bie 8 Sßerfonen aug

bem ©djjiff unb beteten ben Bifdfjnu an.

Diefe ©agen finben fiel) aufgejeicEjnet bei Süfen*), 3. 2.

gifdfjer**), Dieftel***), SBeberf), Sftoljrbadjerttf). Delißfdj)

mit bielen neueren SIpoIogeten tjält bie Beroeigfraft biefer Segenbeit

aufrecht. Dieftel bagegen, obroofyt er jugefteljt, baff ber große

Eugene Bitrnouf unferer Slnfidjjt bag 2öort rebet, roiß bie ©age

auf eine Ueberfdjroemmung beg ,3nbugbelta jurüeffüßren. ©elbft

Dißmann roiß eg nidf>t in 21brebe fteßen, baß bie inbifefje ©age 0011

ben Babgfoniern entlehnt fein fönnte unb fügt nodfj bei: „felbft

roenn fie alt unb einljeimifdj ift, fo betreffen bie Berüljrunggpunfte

mit ber BorberaftatifdEjen ©age nur ben aßgemeinen ©aß bon einer

beut jeßigen TOenfdjengefdjjlecßt borauggegangenen großen glutfj."

©tn. ©. 148.

c. Sßerfifdfje ©agen.

®in Slrtifel in ber 3. SD. TO. ®. XXV. 63 liefert ben Jiacfj-

roeig, baß bie alten ijßerfer eine glutßfage Ijaben unb baß leßtere

auf bie gtutlj ber ©enefig Bejug nimmt. TOadj bem Bunbeljefdjj

lautet bie ©age ber alten Werfer folgenbermaßen. Die bon bem

*) «. a. O. ©. 206 f.

**) §eibtl)m. n. Offbg. <S. 95.

***) 3L a. O. S. 27 f.

f) 3nb. Stub. 1850, 2.

ff) Jlfiat. 'Jlbfjbt. iiberf. o. Äteufci I. ©, 176 f.

fff) llntDerfolgefd). I. ©. 143 f.
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böfen 'fßrincip Sl^rimann oerborbene unb mit unreinen bämonifdjen

2Befen angefüllte ©rbe foßte burd) eine j}luth gereinigt roerben.

Xiftar ober 5tafcfjtet, ber ©eniuä beä Gaffers, braute fie ^ercor.

Wenfdjenljoch mar bie ©rbe mit SEBaffer bebecft, benn brei|ig Sage

unb breifjig
k
-Räcf>te ftrömte ber SRegen. 2llä nun jene bfimonifdjen

ffiefen, bie Ä^arfefterä, geftorben roaren, fam ein SEßinb oom Fimmel

unb trug baä SGBaffer ju ben SBolfen empor. 2luä bem Uebrigen

bilbete Ormujb baä ffieltmeer.*) Dr. 8. 6. Jifdjer roill im 2toefta

nod) eine ©rinnerung an bie Sünbfluth in bem §ereinbredjen eineä

großen n>intertid)en iRegetts unb in ber ©rünbung einer Schufcftelle

eine ©rinnerung an bie Strcije finber, roaä mir bafiingeftettt fein

laffen.**)

Wit Uebergeljung ber Sagen, bie Süfen auch bei ben 936lfem

auf ben ^nfeln ber Sübfee entbecft hat, roenbett mir unä nad) Slfrifa.

IV. Sagen in Stfrifa.

„2llä bie Soäfjeit ber Wenfdjen groß geworben mar auf ©rben

unb atleä 2)id)ten unb Krauten iljreä §er$cnä jum Söfen gerietet,

befdjtofi ©ott bie Wenfdjen oon ber ©rbe ju oertilgen." So lautet

ber Stept ber t)l. Schrift. tpören mir nun, roaä ber Muriner tobteiv-

ipappruä, baä egpptifdje Stobtenbuch, oon biefer .Rataftrophe als

©laube ber alten ?legpptier unä aufberoaljrt h®t. @ä Reifet bafelbft

nad) Dr. 8. $ifd)er oom hochheiligen ©ott

:

„Wein ift baä .'Regiment,

mein bem £errn, ber id) meinen ttlrm, ben regten furchtbar machte,

mein bem .hochheiligen, ber baä SGBohnljauä ber ©ottlofen, ben ©rb-

freiä jertrat, ber baä fünbige ® efd^lecfjt ber 2Öelt jermalmte, ber bie

Aiinber beä Sügnerä unb bie Uebermüttiigen im SSohnljauä ber

©ottlofigfeit auf ©rben gittern machte." A^ier ift offenbar oon einem

furchtbaren Strafgericht in gotge allgemeiner ©ottlofigfeit bie 9iebe.

SBoriu biefeä beftanb, ift jroar nicht gcfagt, baff aber bie Sünbfluth

barunter ju oerfte^en ift, gcfjt nicht nur aus ben analogen Sagen

ber anberen SSölfer heroor, fonbern toirb and) birect oon alten

Sd)riftftellern beftätigt.***) ©s fann faft auffallen, bag bie Slegyptiev

?tarf)rit^ten oon ber Sünbflutf überhaupt erhalten Ijaben, roeil fie

*) ©. ®ieftel a. a. 0. 0. 31 u. Spiegel? „Öeuefis u iloefin" im

„,’UiStanb* 1868. II. 8. 656 f(.

**) fl. o. O. 6. 140.

***) S3gt. Plato. Timaeus. Herodot. t, 2 o. 4 u. 99 Diodor Sic. 1, 10

Orig. c. Gel». 1, 20. Euseb. Cbron. armen. II.
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behaupten, baf? fle ölet älter feien als bie TOmdjiben, bafj fte fdjon

cor ber fjluth eriftirten unb con biefer oerfdjont roorben feien. Oie

ügpptifdje ©age ift nahe mit ber inbifc^en eerroanbt. 3 11 bem

inbifcben TO>e, ©tanu, fefjrt ber ägtiptifcije ©Jenes luieber, unb beibe

gelten atss Sichrer unb ©efejjgeber. ©ach Oiobor lehrte biefer ©tenes

baS ©olf bie ©ötter ju ehren unb Opfer ju bringen, fei aber fpäter

roegen üppigen Sehens cerflu^t roorben. ©tan benfe an TOte’S

Irunfen^eit unb an Cnjam’ö ©erflucbung, con bem bodj bie Slegpptier

abftammen fallen. Oie Jluth roirb als eine grofje TOlüberfdhroem*

mung localifirt. ©ad) ^erobot fott ganj Slegppten unter biefem

Äönig unter ©affet geftanben haben mit SluSnafnne con

©teneS foll bann bem TOI fein ©ett gegraben unb baburcf) bie 5Rotlj

abgeroenbet haben.

©ad) Oiobor entftanb in ber Urjeit, als OfiriS über ?legppien

berrfdjte, beim 9lufgang beS ©iriuS eine grofje Ueberfchicemmung

bie einen großen Oheil con 2Iegppten überfluthete unb fafl alle

©tenfdjen biefeS SanbeS oertilgte.*)

Oie ©ubanneger nennen ben ©ee Äaubie in ©ornu ©aljar el

TOdh „©affer beä ©oe" unb glauben, bafs eine fytut^ über bie

ganje ©rbe auS ihm fjeroorgebrocben fei. Oie Hottentotten nennen

ihre ©tammeitern ©oh unb .f>ingnof) unb fagen, fie roären burdh

ein f^enfter ober eine £f$re auf ö'e ©rbe gefommen. Oeli^fdE) über*

liefert noch eine ©age con bem fübroeftafrifanifchen ©olf ber Herero

ober Oamara, bie alfo lautet: ©or unbenflid) langer 3eit tcaren

bie ©rofjen broben im Himmel über bie ©tenfdjen erzürnt unb

liefen in ^olge beffen ben Himmel auf fte fallen (b. h- fte liefen

fdjrecffidj regnen). Jaft alle ©tenfdjen rourben getöbtet. Oie ©enigen,

roeldje übrig blieben, fchladjteten ein fdpoarjeä ©dhaf jurn ©ühn=

opfer, roorauf bie ©rofeen im Himmel benfelben «lieber jurücfjogeit

(b. h- ben ©egen aufhören liefen.) ©tiffionäre cerfidhem unferen

©eroäljrSmann, baß biefe ©age urfprünglidj unb nicht bttrcfj baS

©hriftenthum gefärbt fei, roeil cor ihnen nodj fein ©eifjer jene

©egenben betreten habe.

©eben mir jejjt nach ©eftaften hinüber, in jene Sauber, über

roeldje bie #tuth ganj fieser hereingebrochen unb roo bie Sirene audj

ftehen geblieben ift. ©eginnen roir an ber phönijifdjen unb fpri-

fdben Jtüfte, gehen roir über ^ßhrggien in jtleiuafien nach Slrmenien

**) ©. finden a. a- O. 3 230 f.

f
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hinüber unb machen wir ben Schlug uttferer JBeltumwanberung bei

ben neu auägegrabenen Sibtiotfjefen 511 SRinioe.

V. Sagen in 5Beft=2lfien.

a. ©iephSnigifdje Sage. Sandjuniaton ergäbt unä oon

ber SRettung bes ©otteä ©emaroä auä bev aßoerljeerenben Jyluth beä

ißontoä unb non ber barauf folgenben .fperrfdfaft bicfeS ©emaroä

unb groeier anberer ©Otter über bie bretgetljeilte 2Belt.

b. ©ie phrpgifdffe Sage. Stephanuä, ber bpgantinifdhe

Sericograph ergäbt oon ber phrpgifdhen Stabt ^conium, bag bort

ein gewiffer 2lnnafoä ("Arvaxog, ber bibtifd^e £>eitoch) gelebt habe,

ber über 300 3a
(>
re alt geworben fei unb roeljeflagenb über fein

Soff gebetet habe. ©erfetbe habe nSmlich eine Sjluth oerfünbigt, in

ber 9lHe umfommen mürben. Slnbere tRacfjridhten nennen ben 93erg

jMaenae
,

fpäter Slpamea Äibotoä alä Sanbungäptafe ber Slrcjje,

fowie baä pifibifd^e ?lntiod)ia alä Zrbauurtgäort für biefelbe. 9lpamea

tjat wohl oon ber 9td§e beä Slrarat ben 23einamen Kißaroc

„Sirene" befommen. $n biefer Stabt finb in neuerer 3eit SSwnce-'

müngen aufgefunben worben auä ber geit beä römifd^en Jtaiferä

Septimiuä Seoeruä. 2tuf ber Otücffeite ift ein fcfjraimmenbcr Äaften

bargefteHt, in meinem ein ÜRattn unb ein SEBeib non ber 93ruft an

fid^tbar finb, unb an beffen 23orberfeite NQ, unb auf einigen gang

gut erhaltenen Zpemplaren NSiE (fRoe) gu lefen ift. 9luf bem 9tanb

beä Äaftenä fleht ein in’ä greie auäfdhauenber 23ogel; ein anberer

fliegt, einen ©etgweig in ben Äraßen, auf ben Äaften gu.

c. ©ie armenifdheSage. ©iefe ftimmt, wie fi<h erwart

ten läjjt, fogar in Slitgabe ber Dertlidfjfeit mit ber 23ibel überein.

ERicolauä ©amaäceuuä (cd. Orelli p. 123) unb Strabo (XI, 031)

melben, ba| ber 23erg 23ariä in Armenien alä berfenige bejcic^net

roerbe, auf weldfjem gur 3eit ber §luth oiele fidh gerettet hoben unb

auf beffen höd[jftem Oipfel einer in einem haften angelanbet fei,

oon welchem haften fpäter noch ^olgtljeile oorhanben geroefen feien.

d. ©ie fprifcJje Sage, fftadf) einer Slngabe beä Sudan*)

über §ierapoliä waren in bem angeblich oon ©eucalion „bem Sachen"

geftifteten fpeitigthum ber
,3uno im Sibanon gu feiner 3«it noch aü=

jährlich Zeremonien über einem Zrbfpalt, welcher einft bie SOBaffer

ber großen §luth aufgenommen haben foll.

•) de Dea 8yr. o- 18.
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e. SBabtjI ottif c^e Sagen, a. 35er babijtonifdje Selpriefter

Serofuä, ber etwa 260 3- B - ©b1'- f d^rieb, Etat unä bie Ueberliefe=

tung ber (Sfialbäer erbalten. freilich befißen mir nur 23rud^ftücfe

feines Sffierfeä, bie alle oon SRidjter (Berosi Chaldaeorumfragmenta

ßeipgig 1825) gefammelt finb, aber Serofuä wirb aud^ t>on ^ofepbuS*),

GufebiuS**) unb anberen ÄirdjenfcEjriftfMern unb jiirc^enuätern

citirt. ©ieö ift bie genauere unb benfwürbigfte aller Sagen,

©ein je^nten c^albäifdjen Äönig 3tifutEiru§ (cergl. bie 10 Patriarchen

ber 33ibet »or ber Qtutlj) wirb bur<b jtronoä im ©raum bie beoor=

fte^enbe 'Vertilgung ber 9ftenfdE)en burdj eine glutb angejeigt unb

ber 2luftrag gegeben, alle Söiffenfdbaften unb Äenntntffe ber ÜJlenfdjen

auf Stein ju f^reiben unb gu verbergen
,

barauf ein Sdjiff gu

bauen unb mit feinen ©efälfrten, Serroanbten unb nädjften ffreuitben

baffelbe gu befteigen, audj Speife unb ©etrdnf ^ineinjut^un unb

©Ijiere, ©eflügel foroo^l atä auef) Sierfüßler mitjune^men. ©aä

Sd^iff war 5 Stabien, alfo 3000 guß lang unb 2 Stabien ober

1200 guß breit. SIlS bie SSafferflutl; fid^ legte, ließ $ifutfjru§

einen SSogel fliegen, ber, ba er weber Sftaljrung nod) feften Soben

fanb, wieber gurücffebrte. 9iadj einigen ©agen ließ er einen anbern

ißogel fliegen; biefer fam gurödf, Schlamm an ben güßen tragenb.

©er britte fortgefdurfte Sogei fam nid^t guriief. ©a tnerfte Xifutßnrö,

baß fid^ 8anb geige, unb nalbern er eine Deffnung burdb ba§ Sd^iff

gebrodjen, fie^t er bag Schiff auf einen Serg treiben unb lanben,

fteigt auö mit ben Seinigen, unb nadjbem er einen 2lltar gebaut

unb Opfer bargebrad)t ßatte, oerfc^wanb er. (Offenbar eine ?lnfpie=

lung auf .'pertod^). @tne Stimme auä berfiuft fagt ben 3urütfgebliebenen,

baß Xifut^rug feiner ffrömmigfeit wegen in bie XSofjnung ber ©ötter aufge=

nommen fei, unb befiehlt ihnen bie.gu Sippara verborgenen Schriften ben

üftenfdjen mitgutbeiten; ber Ort wo fie fid) befänben, fei Armenien.

Son bem Sdjiffe, fefct Serofuä ^ingu, fei noä) ein Stücf auf bem

33erg ber Äorbpaeer in Armenien »orbanben, wovon einige ein Stücf

abfd^abten unb e§ mit fid) nad) £>aufe nahmen. Selbft ©ieftel muß

gefte^en „baß biefe Sage bie größte Slefjnlidjfeit mit ber biblifdfeit

oerrät^ unb ba aueß biefe auf SDtefopotamien liinweift, fo fönnen wir fie

feljr wobt atS einen felbftdnbigen^weig betrauten, ber auö bem Stamme

einer urfprüngtid^en ibentifd^en Sage ^cröorgegangcn ift." Uebrigenä

*) Antt. 1, 3, 6. c. Ap. 1, 19.

**) EuBeb. etiron. armen 1, 31. scq. 48. Praep. ev. 9, 11, 12.
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jeigt audj ^icr bie Sluäbeljnung beä 3tettungSf<i)iffeS, bie ,fnntmel=

faf)rt unb Vergötterung ber £>auptperfon
,

baj? ber babplonifdlje

SBerid^t eine mgtfiologifdje Trübung erlitten ljat.

ß. UteueftenS ift »on @. ©mitl} auf affprifdjen ©Ijontäfeldfien

auä ber Sibliottjef beä ftönigä 3tfnrbanipal ein f^utlfberidEit ber

Sabptonier befannt gemalt worben, ber baä Referat beä Serofuä

atä ed^t beftätigt. SDiefe ©ünbflutljälegenben ftnb fein für fiel) be=

fteljenbeä ffierf
,

fonbern nur ein ©beil ber 3jbubar=©agen ,
bie

fc^on 1800—2000 3- ö - ®br - gefdbrieben würben unb sorget im

Voftämunbe gelebt haben. ©er je^ige ©ept ift, wie bereitä bemerft,

eine burcb Slfurbanipat (7. 3fjt.) angefertigte ©opie eines uralten Ori=

ginalä (auä ©red) ober ©arfa), baä jebenfaHä ißerofuä benufct |at.

3n jroötf ©afeln ift baä ältefte ©poä ber ©eit befd^rieben. Sjbubar

ift Äönig einer babptonifd^en ©etrapoliä (ißabel, ©recb, ©urippaf,

9tipur) unb befielt mit feinem ^reunbe §eabani Piele Rümpfe unb

Abenteuer, in bie er burcfj bie beleibigte ©öttin 3ftar toerroicfelt

wirb. 2K§ er am ©nbe feineä Sebenä ben ©ob fürstete, erinnerte

er ficfj feineä Sinnen fjafifabra (©ifit, 9loe, Xifut^roä beä ißerofuä),

ber wegen feiner fjrömmigfeit burcb bie ©ötter auä ber ©afferfluili

gerettet unb in bie fetige ©emeinfdjaft ber ©ötter perfekt würbe.

Siefen will er aufIndien, um eon iljm baä ©e^eimnifj ber Unfterfc

tid^feit ju erfragen, ©er pljrmann §afifabra’§, llr^amfi, fu^r i^n

über bie ©affer beä ©obeä in 45 ©agen. ißei Jjjaftfabra angelangt,

trägt er (©afet X) fein Slnliegen bor. ©ie XI. ©afel enthält in

4 ßolonnen ben ©ünbflutf)beridE)t, ber bent fjafifabra in ben URunb

gelegt roirb. ©ir laffen benfelben, freilich oerftümmelt, liier folgen.

fpaftfabra fagte 51t ^jbubar: „©ä fei bir offenbart, 3$bubar,
bie geheime ©rjä^lung — unb baä Urzeit ber ©ötter wiH idb bir ber=

fünben.—©ie ©tobt ©ltrippaf, bie@tabt, wo bu ftebft — . . war

alt unb ... bie ©ötter in iljr — . . iljr Äned^t bie großen ©ötter — .

.

ber ©ott Slnu — . . ber ©ott Sei—., ber ©ott iRinip— . . unb

ber ©ott . . iperrftfjet beä ©abeä. — 3^ren ©iHen offenbart er in=

mitten . . unb — idj tjörte feinen ©iHen unb er fpradEi $u mir

:

©urippafite, ©ofm beä Ubaratutu — tnadb bir ein grojjeä ©d^iff

nach biefer. — 3<f> vertilge bie ©ünber unb baä Seben. — ßajj hinein;

geben aHen lebenbigen ©amen in bie ÜJiitte beä ©d^iffeä — . . baä

@d)iff, baä bu madben foHft, — 600 (?) ©Hen foH eä fein baä

Sftafj feiner Sänge— unb 60 (?) ©Hen baä HRafj feiner Sreite unb

feiner fjölje. — 9Iuf bie ©iefe laß eä laufen. — 2$ »ernabm eä unb
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fagte ju §ea meinem §errn : — bas ©d&iffbauen, bai bu mit ge=

boten fjaft, — roenn idfj ei getfian Jjabett roerbe — 3UItß unb 9T(t

roirb midj toerfpotten! — §ea ttjat feinen SDiunb auf, fprac^ unb

fagte su mir, feinem Änedfjte : — . . . bu foffft fagen ju iftnen — . . .

ev f;at ficE) gewanbt bon mir unb — . . . feftgefefct über mir . . . .

— ... wie tpjfjten — . . oben unb unten — . . gefdfjloffen bas

Scjjiff — . . . bie fttutfj, bie idfj eudfj fenben werbe, — gefie hinein

unb wenbe bie JIjüre bei ©df)iffi. — 3n feine 3CRittc bein £orn,

beine ©erätlje unb beine ©ötter — beiuen SJieidfjtfjum, beine ffJiägbe,

beine ©clabinncn unb beine Jünglinge — bai Bietj bei getbei,

bie Spiere bei gelbei, äße id) wiU fie fammeln unb — ju bir

fcfjidfen unb in beiner SE^üre foffen fle eingefdfjloffen fein — 9(m

fünften Stag . . . ei — in feinem Umfange 14 3J?aß . . feine

©eftatt. — Bierjefjn ffJtafje mafj ei . . . oben barüber . . fefjie

icf) feinJadfj . . idfj fc^tof? ei ein. — 3$ fufjrintljm jum 6. üffiate,

idfj unterfudfjte fein Sleufjerei jum 7. ÜRate — Bretter gegen bie SBaffer

fefete idf) fjinein, — 91iffe fafj idfj unb bie fefjtcnben Steile ftellte

icf) tjin — brei Sfftafi tpedfj gojj idfj inwenbig tjin, — brei ffRaf)
s4?ec^

gof) idj auiwenbig tjin. — SDrei ffJiafj bie Ütftänner tragenb feine

itörbe ... fte bauten Ädften — 3# fötoj} in bie Mafien bai

Opfer, roeldfjei fie opferten — jgwei ffltafje ber Ädften f>atte id)

bertfjeitt bem ©dfjiffer — ... unb ©dfjatnai boffenbete bai Bauf)ot$

bei ©dfjiffei — . . ftarf unb — ©dfjitf ftreute idfj aui oben unb

unten — . . . gingen tjinein jroei Strittet bat'on — STffei wai idfj

befafj, icfj fammette ei SItlei, wai idf) befafj, idf) fammette bei ©il=

beri — bei ©otbei — bei lebenbigen ©ameni. Jai ©anje — tieft

icf) getjen hinauf in bai ©dfjiff, aff meine ^nedfjte unb ffJJdgbe —
bie St^iere bei Jelbei, bai ßebenbige bei fjelbeä, bie fiinber ber

iffienge, fie affe lief) idj getjen fjinauf — ©ne glutlj Sdjamai machte

unb — er begann in ber Stadst unb fpradfj: 3$ n)iff ei regnen

taffen ferner bom fjjhmnel. — 2tn bem Jage, ba idf) feierte fein

geft — an bem Jage, ben er beftimmt tjatte
,

fjurdfjt fjatte idfj

nidfjt — 3$ ging fjinein in bie SDtitte bei ©dfjiffei unb fc^tofj meine

Jfjür — ju tenfen bai ©dfjiff, Bujurfabirabi, bem ©dfjiffer — ben

'Spataft gab idf) in feine §anb — bie SSuttj einei ©etteri am

iDiorgen — erfiob fid^ bom ©ibe bei fpimmeti anfangenb—unb weit—
Bul in feiner ffJtitte bonnerte, unb fflebo unb ©aru fdfjritten boran —
bie Jräger bei Jfironei wanbetten über Gbenen unb Berge, — ber

3erft6rer Stergat fdfjlug um — fftinip fdfjritt roran unb fällig ju
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©oben — bie ©elfter trugen bie ©ernidjtung — in ihrer iBxac^t

burdjfegten fie bie (Srbc. — Sie gluth ©ul’S reichte bis jum Rummel —
bie {jerrtidje Gebe roarb $ur 2Büfte. — SftteS Sehen Pom Slntlijj ber

©rbe roarb jerfiört — bie mastige ffluth ftieg hinauf Big $um §im=

mel, — ©ruber falj nid^t feinen ©ruber, — 9lidjt erfannten bie

üRenfdjen einanber. — Sie ©ötter im glimmet fürsteten bas

Spetter unb fugten ^ufludjt, — fie fliegen auf in ben fMmmel

SInu’S, — fie ftrecften ftd) hi« in Raufen gteid^ fjuttben — Unb

3fiar fpradj roie ein Äinb : — SUIe finb geroanbt jum ©erberben. —
Sem ©5fen mar gemeint mein ©oll, unb id) roeiffagte fo. — 3<h

habe geboren mein ©olf
,

unb roie gifdjbrut erfüllen fte

bie ©ee. — Sie ©ötter roeinten mit i£)r — bie ©ötter fasert in

£eufjen, »erfüllt roaren iljre Sippen roegen beS fommenben ©er=

berbmS. — ©ed)3 Sage unb ©ächte pergingen. — SBinb, glutt)

unb ©türm rourben übermächtig. — 3m Saufe beS 7. SageS roarb

ru^ig ber ©turrn, unb bie g(utt) roarb ftiß. — Sie ©ee liefj er

trocfnen unb SOßinb unb glutl) ^örten auf. - 3$ fah baS ©leer

in heftiger ©eroegung — unb aU bie ©lenfhen geroanbt ^um ©er=

berben, — roie ©djitf trieben ihre 8eidjname umher. — 3<§ tljat

auf baS fyenfter, unb baS Sicht brach herein «bet mein SIntlife,
—

eS Perging. 3$ fafj «ieber unb meinte, — Ueber mein ©eficEjt ftoffen

Shränen — 3<h fah baS Ufer am ©nbe ber SBaffer. — 3um Sanbe

©ijir tarn baS ©chiff. Ser ©erg ©ijir hielt baS ©d^iff auf, barüber

hinroegfahren fonnte eS nicht — 2lm 7. Sage, in feinem Saufe —
fanbte ich ««3 eine Saube, unb fie Perliefj mich, fte ging unb flog

hin unb roieber unb — einen SRufjeplafi fanb fie nicht unb lehrte

jurücf. 3h fanbte auS eine ©djroal&e, unb fie Perliefj mich, fte ging

unb flog hi« unb roieber unb — einen Dtuheplafj fanb fie nicht

unb lehrte roieber. — 3$ fanbte auS einen 9taben — unb er flog

bapon unb bie Abnahme ber SfBaffer fah er, — er frafj, er fdjroamm

unb roanberte roeg unb lehrte nicht roieber. — 3<h fanbte auS

alle Spiere nah ben 4 SBinben, gofj auS ein Sranlopfer, — id)

baute einen 9lttar auf ber ©pifee beS ©ergeS, — fiebert ^flam

jen fhnitt ich, — untenhin legte id) ©hilf ,
ffidjtenreifer unb

©ingar. — Sie ©ötter oerfammelten fidj über feinem ©erudje,

fammelten fth über feinem Söohtgerudje — bie ©ötter, roie

fliegen fielen fie über fein Opfer her — 3« jenen Sagen

flehte id), bafj ih fie auf eroig nidjt möhte Perlaffen. — ©lögen

bie ©ötter lommen ju meinem 2lltar, — möge 31« ttid^t tommen ju

\
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meinem 2lltar. — Oenn ohne ju überlegen fiat er bie Jtuth ange=

richtet — unb mein Soll ber Oiefe preiögegegeben. — Som2ttter3

her 3fu üt feinem Sauf — falj bas Sd)ift unb ooß 2ferger§ ging

3lu ju ben ©öttern unb ©öttinnen: — Saftet nid^t ©inen lebenbig

barmt fommen, laftet nid^t einen aus ber liefe gerettet roerben.

Rinip öffnete feinen 'ücunb unb fprad) unb fagte ju bem Ärieger

31u : — 2ßer benn miß fragen öea nadf bem, road er getljan §at ? —
Unb §ea roujfte aße SDinge. — §ea öffnete feinen ÜJtunb unb fprad)

unb fagte ju bem Ärieger Bel: — Ou, gürft ber ©ötter, Krieger —
roenn Ou jornig bift, ridfjteft Ou eine glutf) an. — 2Bet ©ünbe

t^at, tljat feine ©ünbe, roer Böfes t^at, tfjat fein Böfeä — ber ge=

redete gürft taffe il)n nicht oertifgt merben, ber ©laubige läfft iljn

uidit rernicfitet roerben! — 21nftatt bafs Ou eine gtuth madfteft,

mögen Söroen überffanb nehmen unb bie HJenfdjen Pertilgen — . . .

Unb bie ©ötter fanbten Jpefifabra — einen Oraum unb i{)r Urteil

hörte er. — 9113 fein Urtljeil erfüßt roar, 23 et trat mitten auf’S

©dE»iff, — er nahm meine §anb unb richtete midi) auf, — er lieff

mein 35?eib aufftehen unb an meine ©eite bringen, — er machte

einen 23unb, errichtete einen Vertrag unb gab feinen ©egen — Por

$aftfabra unb bem Bolle alfo : — 9Benn £>afifabra unb fein SCÖeib

unb baä Soll, um gleich ben ©öttem ju fein entrücft ftnb — bann

foß dpafifabra auf einem fernen Ort an bie ÜRünbung ber ©tröme

roofjnen. — ©le nahmen midE) unb an einem fernen Ort an ber

ßJhmbung ber ©tröme festen fte mich."

Oißtnann, ißrof. ber Ideologie in Berlin, ber fo rocit fortge-

f^ritten ift, baff er ben bibtifdften Bericht einfach für eine fjebräifdje

©age auögibt unb brei Berid)terftatter ^erausfdjneibet, fann bodft

nid^t umritt ju erflären
:

,,.§at ftdft aber ben porberafiatifd^eit, na=

mentlidEj fcmitifd^en Söllern ba§ 9(nbenfen an bie grofje gtuth fo

tief eingeprägt, fo muffen roir ben Äern ber ©ad^e für fo gut Per-

bürgt cradfjten, als man e3 bei oorhiftorifdjen (?) ©reigniffen über*

Ijaupt fann". 2tudh gibt er ju, baff bie aßjäf>rtid()en Ueberfchroem*

mungen im untern iKefopotanien nicht Seranlaffuttg jur ©age

geroefen fein fönnen, ba and) in bem babglonifdfjeit Bericht Arme-

nien alä Auägangspunft ber geretteten fßienfd&heit erfcheine.

Oie SerührungSpunlte in unfercr ©age mit bem bibtifdben

Berichte finb fo überrafebenb unb fo jahlreidh, baff c8 genügt, ein*

fad) an biefelbeu $u erinnern. Oie llrfad^c ber Jlutf) ift bie ©ünbe

Jpier rote bort haben roir ben göttlichen Befehl ein Schiff $u bauen,
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beffen Sau unb 'IJiaffe genau gefcljilbet roerben. (Sin einiger frommer

Sftann mit feiner Jamilie, alte JtjiergefdSjtedfter unb Speifeoorräthe

roerben gerettet. SaS Sdljiff roirb oon innen unb äugen »erpicht

unb »erfd^Ioffen. Sie einjefnen ÜJtomente ber gluth verlaufen in

roefentlicljer Uebereinftimmung. §afifabra=9toe öffnet bas fünfter,

nadjjbem er auf einem Serge getanbet unb fenbet Söget auS. (Sr

»erlöst fein Scljiff, baut einen Slttar, bringt ein Sranbopfer bar,

beffen 2Bot)tgerudf| jum §immet fteigt. Sann folgt bie Sertjeiffung,

baff eine fttutjj nid^t meljr fommen »erbe, fdjftiefftidj ber Segen unb

ber Sunb ©otteS mit bem fjluthpatriardhen.

VI. ©<$lufr.

9iad)bem mir bei unferer Sßanberung um bie ÜBett, roobei

mir oon bem europäifdfjen fianb auSgegangen, baS bem Scljauplafs

ber ghitjj junac^ft liegt, jc^t jum SanbungSplaf} beS 9tettungSfd)iffeS

jurüdfgefe^rt finb, motten mir bei ber Strdfje §alt machen unb nnS

fragen: ift eS benfbar, bag bei alten Sötfern eine fotd)e Sage oon

fo tnerfroürbiger Uebereinftimmung fetbft in ben unroefentlichften

(Sinjet^eiten rein erfouneit ober erbittet mürbe, roenit bie Sünbftut^

feine gefdhictjttiche Iljatfadje märe? SaS ift burdfjauS unbenfbar unb

unmöglich. Safür ift bie Sage $u allgemein unb bie Uebereinftim*

mung in befonbern, bejeicfinenben (Sinjetn^eiten ju treffenb; man
benfe nur an bie 2lrdE)e unb bie Stjiere in berfelben, an ben Stabe i,

bie Saube, ben Oeljroeig, ben Serg ber Sanbung, baS Opfer, ben

Siegenbogen u.
f.

ro. 2$o bie Srübung beS anfänglichen ©eljalteS

ftärfer gemorben ift, fann man unfdfjroer nodj (Srinnerungert an baS

ißarabieS, bämonifcf)en Verführer, Srubermorb, S^urmbau, 6pradfjen=

oerroirrung u.
f.

ro. fjerausfdjälcn. 3uroeilen roirb Stoe mit 2lbam,

juroeiten mit §eno<h ibentifteirt.

Sie biblifetje (Srjäljlung allein gibt bas (Sorrectio für biefe

SJtpttjen unb enthält ben gefunben ^iftorifd^en item, ähnlich roie e§

bei ber SdhöpfungSgefdfjidhte ber Jalt ift.

Sieg ift bie allein richtige Sarftettung ber Sachlage. Sagegen

roirb biefe gerabeju auf ben Äopf geftettt, roenn Sird^oro am

26. Februar 1883 auf ber ^Berliner Sribüne fagte: „bie alte mofa=

ifd^e ScE|öpfungggefd)id)te ift eine bereits in attfgrifd^en Sibtiot^efen

enthaltene ße^re, ein ber fjeibnifdlien Sieligion entlehntes menfdfjlicheS

SJtadhroerf."

x @3 fann ja jugegeben roerben, baff ni<ht 2lßeS, roaS j. 8.
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Süfen an Sagen gefammctt, bie Ä'ritif befielt
;
— mir haben auch

93ieteä bei iljtn übergangen — mir geben ferner ju, bajj j. ©.

3ödflet’S Folgerung, au2 ben amerifanifchen (Sagen gef>e fjereor,

bafj aud^ Slmerifa bon ber gtutlj betroffen morben fei, nidjt ftic^=

faltig ift ;
mir haben auch jugegeben, bafj in bem einen ober anbern

gatte tf)riffücf)er ©influfj jur Klärung unb Reinigung ber getrübten

Uebertieferung eingemirft haben mag; enbtich ift einjurdumen, baf;

bei einjetnen Stämmen j. ©. in ©riedjenlanb eine locale lieber:

fdjroetmnung auch Seranlaffung ju einer Socalfage geroorben ift: aber

trofjbem geht e2 nicht an, alte Sagen ähnlich ju erttären, bielmehr

genügt ein lleberblicf auf all biefe Ueberlieferungen, um un2 ju ber=

geroiffern, baf; bie g(utf) nicht ein tt)it)thu§, fonbern ein gefcfjichtliche2

©reigttijj ift. Unb trenn baffetbe fo tief im ©ebäiijtnifj ber SSölfer

haftete, bafj bie ©rinnerung baran bon Slrmenien bi2 Sritannien,

Sübafrifa, ©hina unb über Oftaften bi2 nach 2lmerifa lief unb bort

fleh ooit ttlorb bi2 Süb berbreitetc, fo ift bieä nur fo erftärlich,

bajj bie einjetnen ©älter beim ©erlaffen beä gemeinfamen ©ater=

haufeS bom gemeinfamen Stammcapital ber Uebertieferung ihre

©rbtfjeile mit ftrfj auf bie ©Banberung genommen haben. ©Bir ftim*

men Dörfler bei trenn er fagt, bafj nur eine gefliffenttidie, jebtä

3ugeftänbnifj an bie geoffenbarte ©Bafjrheit berroeigembe hartnäefige

^pperfritif 2lngeftcht2 be2 großen ©onfenfeä faft alter Stationen be=

jüglid) jener crfdjütternben Ä'ataftropfje berllrjeit bei ihrer ©efjaup=

tung einer urfprünglichett ©erfd^ieben^eit ber menfchlidhen ttla^en be=

harren unb bemgemäfj abenteuerliche Stuämege rerfuchett fattn, roie

bie Slmtahme, bie meiften gtutfjfagen feien unabhängig bon einanber

traft eine§ ber 5ßhan*afie aller ©öfter einroohnenben analogen ©iU

bung2triebe2 entftanben. Sc^tiefjen mir mit ben ©Borten ,graa§’

:

„®er Umftanb aber, baf; alle befannten ©älter, bie überhaupt ihre

©efdjichte ju fd^retben im Staube fittb unb ihre Xrabitionen ju be=

mähren rerftehen, mit roenig 9tbänbcrungen auf gleiche ©Seife ihre

©efdjidhte bis jur großen glutf) fiinreidjen laffen unb fi<h al2 3tb=

tömmlinge eines ober roeniger jttienfehenpaare betradhten, metche burdh

göttlidhe ©eroahrung bie Äataftroplje über lebten, ift ein fidlerer

©ürge für bie Wahrheit ber ©ttjatfaclje, roelchebie hl. Schrift berichtet."

@2 fehlt jroar nicht an tttaiurforfchent, metche bie ©efdfjichte

ber Sünbfluth turjroeg eine einfältige ttJtptfje nennen ju bürfen

glauben, bie au2 ©efe^en ber Diatur teinerlei ©rftärung finbe. ©2

ift freilich bequemer auf h<>hcm Stofe an einer unberftanbenen ©r=
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fdjeinung ßorüber jufprengen, alä fid) auf bereu Deutung utib

Körung einjulaffen. $)ie (Sntfteljung biefer Wptfje unb bereit gteidfj=

mäßige Slufnaljme in bie SReligionf^fteme ber iJJienfdjen ift, roeun

e3 bloä Wptlje fein fotl, nad) unferem ^Dafürhalten nod) »iet fdjroeter

ju uerftehen, als jene &hat
fa<$e einer allgemeinen Ueberfdjroemmung.*)

*) 33or ber iüubflutl)* ©. 480. SieuefienS ift nocff eine £ünbf(utt)facte

bet Sappen im „2tu§[anb‘ 18. 3uli 1881 publicirt roorbeit.
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ÜJtabagaäfar, bie brittgrofjte 3nfel ber (Srbe, bie „$erte be§

Cftens", jie^t befonberä in jüngfter 3eit roegen [eines Krieges mit

granfreidb bie Singen (Suropag auf fidf. 3» 3?titf[idjt auf biefe 3eit=

umftänbe möchte eä angejeigt fein, einiges über bie ,3nfel unb ihre

53eoölferung, beten ßebenäroeife unb Sitten, unb befonberä über bie

bortige fatfjoiifdje ÜRiffion, bie in tjotjer SJlütlje fte^t, jufammenju*

[teilen, wie eS utiS oon Öleifenben unb üOlifftondren berietet roirb.

3uoor aber müffen mir bie gegemnärtige potitifdEje Situation

ber 3nfel unb bie Urfarfjen beS Krieges mit fyranfreit^ in furjen

3ügen flarfteHen.

Sfadjbem Honig ßubroig XIII. auf Slnrat^en 9Ud)etieu’ö bie 3nfel

für franjßfift^eS ©gentfjum erftärt batte, oerfucfjten bie granjofeit 511

üevftfiiebcnen 3l 'ten
<

flbev ftetS mit unglüctlitfjem (Srfolge, bort fefteu

gufj ju [affen. Um biefes ju oerbinbern unb Dlabagasfar oor

einer Eroberung burcb bie ^ranjofen ju beroabren, erfannte (Sng=

laub im 3abre 1810 ben Häuptling ber -fiotoaä als Äönig ber

3nfel an. dagegen fugten bie granjofen ihre alten Slnfprürfie ju

behaupten unb fdbloffen mit bem Stamme ber Safalat'en ein S8ünb=

ttiff. SllS nun im Porigen 3abre bie £on>a3 rerfudjten, auch biefen

Stamm ftcb ju unterroerfen, proteftirte granfreitf) unb fd)icfte oor

einigen Monaten mehrere HriegSfdjiffe nadf SKabagasfar. darüber

entftanb auf ber 3nfel eine nicht geringe Slufregung unb bie Königin

beeilte fid), ib«n '4>remierminifter, ber jugteicb ihr ©emabl, an ber

Sptyc einer ©efanbtfcbaft an eerfchiebene Jnöfe (Europas ju fd)icfen.

9tocb roeilten bie ©efanbten in Sonbon unb fdjon langte bie 9iacb=

rieht an, bafs bie granjofen bie §afenftäbte Sßaffanbaoa unb
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’Dtojanga an bcr SBeftfiifte, unb ©amataoe an bcr ©ftfüfte 5Jiaba=

gasfarä bombarbirt unb alle gugdnge jur §auptftabt ©attanarioa

gefperrt tiaben. ©ie Qrnglänber fcfjeinen nicht geneigt ju fein, ben

üdabegaffen $u Reifen, boef) ro erben fie aud) nic^t julaffen formen,

baff granfreidj bie fdjöne gnfel oollftdnbig anneftire; benn baburdj

mürbe ihr £>anbel in biefem X^eile 2(frifaä empfinblidj gefd^äbigt

roerben. ©er Dtegierung Port iRabagasfar ift biefe Sachlage ooll=

fommen befannt; fie roeijj, bag fie im fiufjerften gälte an ©nglanb

einen Slücfhalt hat>
unb befdjleunigt beäfjalb it;re militärifchen

Lüftungen, feft erttfd^Ioffen, bem franjöfifdjen Angriff mit ©eroatt

ju begegnen. gc|jt follen jtcfj fogar bie Safalaoen, bie bisher granf=

reich freunblid^ geftnnt roaren, unb beretroegen ber jtrieg eigentlich

auSgebrod)en ift, ben fjcoroaö, ihren früheren gefaben, angefdjloffen

haben, um mit oereinten Prüften ben fremben (Sinfali jurücf$u=

weifen. So ganj leicht möchte bemnach ben granjofen bie ©eflfc

nähme ber gnfel nicht fein, gnbeffen fdjeint bie ganje mabegaffifche

2lngelegenf)eit für jefet noch ’u ben ?lnfängen ber ©ntroicflung ju

fein, roaä fidj baraus ergeben roirb, ift oorläufig noch nicht ab$u5

fehen.

SBenben mir un§ nach biefer furjett potitifc^en 9Iu§einanbet;

ferring ju einer ©efdfreibung ber gnfel unb ihrer ©eroohner unb

beginnen mir mit ber ©arlegung ihrer geographifdjen ©erhdltniffe

als! bem grunblegenben Xlfefa*)

1. ©efdjreibung be§ ßanbeS.

©bfdhon iDfabagaßfar feit oielleidjt 1000 galfren ben Arabern

befannt mar, erhielt (Europa erft im breijehnten gahrtjunbert Äunbc

oou ber gnfel. üDlarf o ’$o l o, ber berühmte oenetianifdje JRcifenbe,

hatte auf feinen Steifen in ?lfien 5Ra<hrid)ten über biefelbe gefammelt

unb biefe in einem Kapitel feines DteifebudfeS niebergetegt. ®a er

aber bie gnfel, bie er üRagaftä ober iDfabeigaßfar nennt, nicht felbft

gefehen, fo ift es begreiflich, bafj nicht alle feine Sfngaben auf ©Jahr-

heit beruhen ißortugiefifche Seefahrer roaren bie erfteit ©uropder,

roelche bie gnfel ju ©efid)t befamen. 9lm 1. gebr. 1506 entbeefte

gerttanbo SoareS, ber llntcrbefe^tä^aber beä befannten granjißfo

*) ©tnupt nmrben DoqugsStoeife
:

„lUabagasSfat oon 3ameS

Sibree“ (einem pioteftantijcf)en SDJifiionär, ber fief) mehrere 3<*b« in Diaba=

gabfar aufbielt), üeipjig, ©rocf(jau8 1881 unb „Die fatbolifeben ÜJtijponen“,

gteiburg, Berber. 3abr9an8 1875, 79 unb 83 .
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b’2llmeiba, beä Söijefönigs ron Dfiinbien, bie ©ftfüfte oon Waba=

gasfarunb am 10. Sluguft beä nämlichen 3a5reä, am ©. Sauren tiuä=

tage, entbecfte 03 o m eg b’Slbreu bie Sßeftfüfte ber 3nfel nnb

nannte fie 3sle be ©. Saurengo. SDicfen 'Jtamen hat fte mehr alö

tiunbert 3a^re galten, fpäter mürbe ber alte SRame Wabagaäfar

roieber gebräuchlich- SSo^er legerer feinen Urfprung ^at, ift nicht

feftguftellen, mahrfdjeinlich ift er »on Jremben bev ^nfel beigelegt;

benn bie ©ingeborenen felbft nannten fie Nosie-dambo, b. i. „3nfel

ber roilben ©<hroeine" ober Izao-rehetra-izao, b. i. „SMefeä ?(HesS".

2)ie dlteften ©eridjte über Wabagaefar, namentlich ba3 ©ud) beö

©^urfürftlidh ©ädjfifchen §iftoriographen$ ier o n pm u 3W e gif eru s*J

foroie bie SBerfe beö engtifchen 2Irgtes SBalter § am onb**) ent=

halten neben manchem ©Jahren biele Uebertreibungen unb Unrichtig-

feiten unb ergehen fith in langen Sdjitberungen ber parabiefifchen

@cl)5nheit unb Herrlichkeit be§ Sanb’8 nnb beä ©lücfeä feiner ©e=

rooljner. ®ie ©eridjte neuerer Sieifenben entroerfen un§ groar ein

gang anbereg ©ilb ber 3nfet ;
aber auch fie preifen ihre fdjöne

Sage, ihren 3tei^thum unb ihre grud)tbarfeit. SDoch ift fie bis jefct

noch burdjauä nicht genau burdjforfdjt
;

eö gibt im Innern noch

oiele auggebehnte, gang unbefannte ©ebiete, bie noch n 'e eines ©uro=

pderö 5UB betreten, unb felbft bie gcographifchen Aufnahmen unb

harten leiben noch an rieten Unrichtigfeiten unb Wängeln.

Wabagaäfar, eon Slfrifa burch bie Straffe »on Wogambique

getrennt, ^at eine Sdnge eon 215, eine burdjfchnittliche ©reite oon

47 beutfchen Weilen. Wan fann fid) bon ihrer ©röffe einen ©e;

*) „©abrbafftige, griinblitbe unb ausführliche, forool fjiflorifcfie alß

(Sborograpbijibe ©efdjreibung bet Überaub reidjen, medjtigen unb roeitberljüinb*

ten 3nfut tDiabagaäfar, jonfien S. »aurentii genanbt, toeldhe peutigätagä für

bie atlergrBfjefie auff bem IReer, in betn ganßen umbfreiß ber ©eit gebalten

roirb. ©antpt erjeljlung aller berfelben Gualitelen unb Gelegenheiten, <Sin=

roopnem, Xpieren, grüßen unb Irrbgcnjädjfen u. f. ro. ®urd) §ierom)inum

üRegiferum.* ?Uienburg in Söteijjen 1609.

**) ,@in Rataboron, burcb roeldjeä beroiefen toirb, baß bie ©etooljner

ber 3nfel SRabagaä'ar ober ©t. Sorenj (in toelilicben gingen) ba§ gliidlicbfie

Rolf bet @rbe ftnb." 1640.

„SJiabagaäfar, ba8 reidjfie unb frucptbarpe (Stlanb ber ©eit. Qierinnen

ftnb bie iemperatur beä SlimaS, bie ’Jtatur ber (Sintoobuer bie llnnel)mlid)=

teilen beä üanbeä unb bie ßeidjligfeit unb ber 'Rußen einer ©efiebelung butdj

unfer 'Rolf ausführlich unb roaljrpaftig befcprieben. Rerfapt burch ©alter hantonb."

tionbott. 1643.
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griff machen, roenn man bebenft, baß i^re Sänge von Hamburg

nach Neapel rcid^t unb baß fie baä SDcutfc^e fReidfj um 1700

'Steilen übertrifft. „33on ber See auä, beifit eä in ben „ jtatljotifdjen

'Stiffronen" (Jahrgang 1875, S. 6), geroährt Stabagasfar einen

pittoreäfen 2lnblicf; bie 3fnfel gleißt einer ungeheuren fjeftimg, bie

auä mehreren aufeinanber gethürmten ©ebirgen erbaut ift." 2luä

einer niebrigen, oft fumpfigen unb feenreidjen Hüftenebene fteigt ttn

Oftcn faft mauerartig, im SBeften in Oerraffen baä ©ebirgälanb

auf. Oaäfelbe liegt nidht gerabe in ber Siitte, fonbent mehr nach

Oftcn unb 'Sorben ju unb ift eine roalbtofe, größtentlfeilä öbe

unb unfruchtbare .üodjebenc. 2luf ihrem rothen Xhonboben erheben

fidj bann höhcre ©ebirgSjüge, roiebaä2lombohitämenagebirge
(

faunt 9000 §n6 “ber bem Steere. Oie ©ipfel, bie theilroeife im

SBinter mit Sd)nee bebecft finb, hüben oft großartige, überrafchenbe

formen, wie ber 23erg 2lmbohitra ober Slmber, ber fdhon auä

roeiter Entfernung öom 'Steere her mit feinen brei Spieen einen

malerifchen 2lublicf barbietet. 2luf biefer ^ocfjebene entfpringen bie

fjlüffe, oon benen einige an ber Oftfeite ber 3nfel miinben. Sie

burd)brechcn ben geläranb in geroaltigen Schluchten unb bilben
3
aljU

reiche SBafferfälle, rate ber ÜJtatitanana, ber in einem Sturze

5— 600 $uß tief hcrabfädt. Oie meiften unb größten pfiffe aber

roenben fid) nach Sßeften; unter ihnen ift ber Sßetfibofa ber be-

beutenbfte; nadE) ihm fommeu berfötahajamba unb berüRania.

Sefjterer foll einen fo geroaltigen SBafferfaH hoben, baß mau fein

©eräufch auä einer Entfernung ton mehreren ©tunben bcutlidh oer=

nehmen fantt. Sterfraürbig ift an ber Oftfeite ber ^nfel bie iliei^e

von fiagunen, bie fi<h auf einer Strecte oon mehreren Ijunbert H1lo=

metern am Stranbe beä Steereä hinjiehen. Sonft gibt eä in 2Maba=

gaäfar nur roenige Seen; ber größte ift ber 2llaotra = See,

ber bem Sobenfee ungefähr an ©röße gleidhfommen mag. Oie

Äüfte ift im Often unb Süben ihrem größten Xljeite nach glctdfp

förmig ohne Einfchnitte unb Sieevbufen
;

bie nörblidje fjälfte ba=

gegen ift reich an trefflichen Jjafenbudfjten, unter anbern bie 31 n-

tongil = 23ai an ber Oftfüfte unb ber Sritifbhe Sunb an ber

Sorbfpihe, roohl einer ber fdhönften £>äfen ber 2Belt. Einige Keine

3ufeln finb ber Hüfte vorgelagert, fo Saint e 'Starie an ber

Oftfüfte unb Soffio = 23e an ber Sßeftfüfte, bie ben granjofen

gehören.

Erft in neuerer 3eit hat man tonftatirt, baß fidh e ‘n Urroalb roie

<
«
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ein ©ürtel ringä um bie gnfel ^injie^t; uou biefem finb grojjc

streifen nodj unburdjforfcht, bie hoffentlich in gufunft für bie

Sotanif eine reiche 2tuäbeute liefern werben.

2. Älima, $^iere unb ipflanjen.

®a3 Jtlima ber gnfcl ift fehr oerfdjieben. ?luf ben §och=

ebenen unb in beit ©cbirgen ift e£ gemäßigt, an ben lüften burd)

©eewinbe gemilbert, hoch an ber Oftfüfte fehr ungefunb, inbem bie

Jjpifce in ben zahlreichen Sümpfen unb ftefjenben ©ewäffern miaS=

matifchc SDünfte erzeugt. £>ier entfielen bie gefährlichen ©allem

franfheiten, bie unter bem Flamen ber mabagaffifdjen gieber befannt

finb. „®a^er fommt es, f^reiben bie Ä’at^otifc^en Wiffionen*),

bafj bie oft wieberholtcn ÄolonifationSoerfudje ber (Europäer ftetS

fcheiterten unb bie gnfet ben Warnen „ftirdjljof ber Europäer" nicht

ohne ©runb erhielt. Senn man bem Könige Alabama I. rietf),

geftungen anjulegen unb europäifdje Offiziere jur SluSbilbung feiner

Struppen fommen ju taffen, um ben (Europäern gemachten ju fein,

pflegte er ju antworten: „geh ^abe $mei ©cneräle, §afo unb gafo,

bie cä mit allen europäifcfjcn ©enerälen aufnehmen. " fpafo fjeifjt

ber Urwalb unb gafo baS gieber. gn ber St^at war bie gnfel

oon biefen beiben Sädjtern gut befehlet. gnbeffen ift, wie fd)on

bemerft, ba§ fttima im größten Steile ber gnfel fehr gefunb unb

ben (Europäern zuträglich
;

liier ift bie Suft fo rein unb butchficfjtig,

baf; man auf weite (Entfernungen hin offne gemroljr alles beutlidj

mahrnehmen fann.*)"

„(Sin grojfeä ©ebiet oon Wabagasfar, fagt ©ibrce**), ift mit

Salb bebecft, ber als breiter ©ürtel in faft ununterbrochener Üinie

bie gnfel umjiefit, roäjjrenb aufjerbem nod; ausgebehute, weniger

bichte Salbungen einen bebeutenben itjeil ber weltlichen unb füb=

liehen (Ebenen einnehmen. SDiefe Salber müffen bem Slnfdjeine nadj

einen paffenben 2lufenthalt barbieten für eine beträchtliche Wenge

lebenber ffiefen : Sögel, ^Reptilien unb auf Säumen lebenbe ©äuge=

thiere. ©o fönnte man benn auS ben natürlichen Sebingutigen bes

SanbeS ben Schluß ziehen, baß Wabagasfar, bas ja faft in feiner

ganzen Slusbehnung ber tropifdjen gone angehört, oon einem überaus

reichen Xfjierleben erfüllt fei. Stern ift aber nicht fo, wenigftens nicht

*) Satjrgaug 1875. «. 7.

**) Äeite 41.
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in bem fßtafje, lüic man eS ermarten fönnte
;
unb einem gremben,

ber ben SBalb jurn erften fötale burcf)roanbert, roirb bie allgemeine

Süße ringäum unb bie offenbare Seltenheit ton Sögeln auf feinem

9Bege immer auffaßen. Die gauna beS SanbeS enthält $roar einige

ungemein intereffante unb Ausnahmen bilbenbe If|>ere
i

ift aber faft

ebenfo merfroürbig burdh baS gehlen roie bur<fj baS Sorhanbenfein

geroiffer 2lrten. Unb nicht nur biefcS: nach ber Sage ber gnfel 'n

Sejug auf Slfrifa, bon bem eS burdh e ‘ne fÖteereSftrafje getrennt ift,

bie an ihrer fdhmalften Stefle nur etroa 400 Kilometer breit ift

(unb biefer 3lbftanb roirb burch eine Untiefe noch auf etroa 250 ÄiIo=

meter rebucirt), bürfte man roohl erroarten, bah bie gauna »on

fötabagaSfar mit ber beS geftlanbeS bie größte 3lehn(icf)feit habe.

Unbbodh ift biefelbe eine auffaßenb oerfdhiebene; gan;e gamilien ber

groben Säugetiere fehlen ooßftänbig
;

bie gröberen Äafcen : Söroen

unb Seoparben, auch Spänen finb gar nicht oertreten
;

ebenfo bie

Huffäugethiere, mit aßeiniger Üluänaljme einer 2trt beS glugfchroeineS,

beS einzigen Serroanbten bes glujjpferbeS, ötinoeeroS unb Süffels

;

eS gibt jj'er roeber 3ebraS, Quaggas ober ©iraffen, nodh auch

irgenb eine ber zahlreichen Slntilopenarten, roeldfje bie afrifanifchen

©benen burdhftreifen. Ä'eht ©lefant roeibet in ben ÜBalbregionen

fötabagaSfarS, unb, roaS nodh merfroürbiger ift, auf ihren Säumen

leben auch f^nc 2lffen. Die roenigen auf ber gnfel borljanbenen

Sferbe unb ©fei finb erft oor Äurjem ron ©uropäern fingeführt

roorben
; felbft baS 3ebu, baS in ungeheuren beerben fidh oorfinbet,

ift roahrfdheinlidh nicht einheimifch, fonbern in einer früheren 3c>t

f<hon auS Slfrifa gebracht roorben; unb bte haarigen, feitfdhroänjigen

Schafe, foroie bie roenigen 3' c8en <
bie man in fötabagaSfar ftnbet,

finb ron attberSroo eingeführt." Dagegen barf baS Sanb roohl als

baS Hauptquartier ber Halbaffen (Semuren ober fötafiS) bezeichnet

roerben, bie fehr oerfc^ieben an ©eftalt unb garbe, in bem ganzen

umgebenben SBalbfreife rorfommen. SBenn man ron ber Äüfte

nach bem innern Hochlanbe reift, roirb man häufig ihr lautes flogen

beS ©efchrei hären, i'Oit bem ber 3Salb manchmal minutenlang

roiberhalt, unb baS, jum erften fötale gehört, ben erfdhrecfenbften

©inbruef macht, „gm erften Stugenblicfe badete ich," erjä^It Siörce,

„cS mübten irgenbroo in berfltähe 'Ötenfchen in großer ötoth fidj be;

finben; nadhbem ich aber bie Urfadhe biefer Döne entbeeft hatte, gc=

mährte eS mir immer ein eigenartiges Sergnügen, bem langgejogencu

melancholifchen ©efchrei ju laufdhen." ©S gibt gegen 34 Slrfeit
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biefer X^icrc, bie ber ^n)'el eigentümlich ftnb unb fidf) fonft in

feinem anbem fianbe ftnben. 2(ud) unter ben Sögeln gibt eS aufjer=

orbenttid^ riete ©pegieS, bie nur auf SRabagaSfar oorfommen
;
man

|at bis jefct mehr als 110 oerfdfiebene 2lrten ton fianboögetn ent;

becft, ron bencn nur girölf ibentifcb ftnb mit ben fdfjon befannten

benachbarter ©ontiuente. ©traute, gafane, '-parabieSoögel, Kolibris

finben ficb in fDiabagaSfar nicht, bagegen gasreiche ©utnpf= unb

SSafferrßgcl, roeld^e ftdh in ber größten üJfannigfaltigfeit an beit

©een unb glüffen aufhalten. IReuerbingS hat "tan audh fonftatirt,

bafs bie ©rgäljlung Pom Söget 9tud, bie uns 'Dlarf ißoto in feinem

Dfeifebcridfte gibt, unb ooit bem audh *>ie mbifdfje ©age berichtet,

hoch mehr als ein btofjeS fDiärdhen ift. 'üian fagte ron ihm, bafs

er mit feinen auSgefpannten glügeln 30 ©cf>ritt gemeffen unb fo

grof; geroefen fei, baff er feinen 3un9tn ©lefanten inS SReft ge=

tragen höbe; einmal fei ron ihm ein @i herabgefallen, unb habe

mit feinem ^nljalt 32 Ortfdfaften itberfdhmemmt. SBenn auch btefc

Angaben märchenhaft finb, fo muß eS bodj ehemals auf
sTRabagaS=

Far Söget gegeben haben, melche bie jefeigen bei roeitem an ©röfje

übertrafen. Stan hat bort nämlich einige Sogeleier gefunben, bie

fed)S= bis fiebenmal größer als ©trauffeneier nnb hnnbertadjtunb;

riergigmal gröffer als Hühnereier finb. »P ber Söget, ber

folcfee ungeheure ©ier legt, roabrfcheintich auSgeftorben, nur einige

Änodhett Pon ihm haben fidh nodh rorgefunben. 2ln ©dhtangen ift

'iRabagaSfar giemtid) reich, bo^ ftnb unter ihnen roahrfcheinlidh feine

giftige; befto gefährlicher ftnb bie Itrofobile, ron benen alle glüffe

roimmetn. SiSroeilen finb bie ©inroohner, bie nahe an einem SÖBaffer

roohneit, gejnmngett, fidh burdh biefete Heden unb ©eftrüpp ror biefen

Uitthieren gu fdhüfeen. SlabagaSFar befifet aufjerbem, ioie fdhon be-

merft, galjllofe roilbe Schroeine, auSgegeichneteö iRinbriel) unb Schafe

mit gettfdhioängen
;
Schmetterlinge, Itäfer unb anbere gnfeften zeich-

nen fidh auS burdh grofje Schönheit in ©eftalt unb garbe, unb rouitber-

bar gtängenbe geuerfliegen erhellen baS ©unfel ber fRadht.

2Bie bie Sobenbefchaffenljeit ber 3nfel, fo geigt auch bemgemäf

bie Segetation eine grofje ÜRannigfaltigfeit. SBährenb bie Hochebenen

im Innern meiftenthcilS gang ohne Saumroudhs finb unb rote bie

Srairien 2lmerifaS nur langes, hartes ©raS tragen, baS feboch ron

ben ©ingeborenen gu rieten nüfelicheit ©ingen oerroerthet roirb, finbet

fid) in ben ©benen an ber SRcereSfüfte unb in ben glujjthälern

oft bie üppigfte tropifc£>e Vegetation. 3n ben Urroälbem roadhfen
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Säume Bott ungeheurer ^ä^e, feine für 3:ifd^terarbeiten bieuenbc

§5Ijer, herrliche Halmen, Sambuirohr u. f. ro. Oa8 Hauptnahrung^

mittel ber SeBÖlferung ift ber 9lei3, herauf grofjen, mit Bieter ©in*

fid)t unb Bietern gleifje bearbeiteten gelbem gebaut roirb. gn ben

meiften ©egenben gebeten auch baä gucferroljr, for Äaffeebaum, bie

OaBadftaube unb bie Berfdjiebenften Dbftarten in ber üppigften gülle

©itronen, Orangen, ?lnana§, Weintrauben, Sananen u. f. ro. Oer

nü^tichfte unb üRabagasfat befonberä eigenthümli<he Saum ift aber

ohne groeifel ber berühmte „Saum beä tReifenben". Oerfetbe roächft

ju einer Höf)e Bon 30—70 gujj empor unb trägt anftatt ber Ärone

ein Süffel tanger Slätter. Ourdjftidjt man ben untern lh e ’t eineä

ber Slattftiele mit einem fpifjen Stocfe, fo fpringt ein Strahl fühlen

unb flaren SBafferS hercor r
an bem man bequem feinen Dürft

löfdjen fann. ©3 leuchtet ein, bajj ein fold^er Saum in ben iBüften,

»afferlofen Hochebenen für bie Üleifenben Bon unfdjühbarem '.Ruhen ift.

„Die Begetabitifdhen Stufte üötabagaäfarS, fchreibt Sibree*),

finb feljr mannigfaltig uttb im Ueberfluffe oorfianben. Durch bie

Seihülfe Bon europäifdjem Kapital unb Sa^Berftäubnijj

fönnten h’^r faft alle tropifcfjen tfßrobufte in grof;etn iDlajjftabe für

ben ©rport geroonnen unb 511 einer Duelle ungeheuren 9tti<hthum§

für ba3 Sanb gemacht roerben. Uteiä roirb fdjon in nidht ganj utibc-

beutenber Uttenge auägefüfjrt
;

bie Ä'affeprobuftion, bie einen bebcuten-

ben Umfang erreicht h^ nimmt Bon gafjr ju ga£)r ju
;
aber baneben

fönnen auch guefer, gnbigo, Oabacf unb ©eroürje in roahrhaft uner*

fchöpflidjen Duantitäten geroonnen roerben. 'IRit ber geit roerben

fidherlich aud) bie roerthBotten Höljer ber grofjen Wölbungen ju einem

wichtigen ißoften in bem ©rport beä Sanbeä roerben, unb eä unter*

liegt roohl feiner grage, bafj eine eiugehenbe roiffeitfchaftliche @rfor=

fdjung ber Wölber noch zahlreiche anbere, für ben £anbel roerthBoHe

Begetabilifche 'fkobufte $u sage förbern roürbe."

2lit§ bem ©efagten ift erfidjtlid), bafj Wiabagasfar für ben

ßoologen roie für ben Sotanifer ein höd)ft intereffanteä Sanb ift;

fagte bod) f<hon ein bebeutenber iRaturforfdjer be§ oorigert gahrljunbertS

Sinne roürbe auf 'Utobagasfar 10 Stuägaben feine§ Spffanjenftjftemä

haben abfaffen fönnen, ohne bie glora 51t erfcfiöpfen. gttbefj roerben

roohl noch Biete galjre Bergehen, biö bie Bielen in ben Urroälbern

Berborgenen Schäle für bie SBiffenfdjaft gehoben finb.

*) 'Seite 109.
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3. £>ie iBeoölferung beä Sattbeä.

©3 ift wahrfdjeinlich, bafj früher ein anbereä 2>olf alä gütigen

2age3, SDfabagasfar bewohnte. ®iefe Ureinwohner, ®ajimbaä ge=

nannt, beren ©räber fich überall intfianbe befinben, leben noch fort

in ber Srabition beä SBolfeä, unb eQ wirb oon ihnen berietet, baf;

fte oon auffaüenb Heiner Statur gewefen unb fdjmale &öpfc gehabt

Ratten; ber ©ebraudj beäSifenä fei i^neu unbefannt geroefen. Spuren

biefeä $olf§fiamme§ follen noch heute an ber roeftfidjen Seite ber

3nfel epiftiren.

2Bie fc^on früher angebeutet, ftefjen bie in Slftabagasfar fic^

i'orfinbcnben Pflanzen unb Spiere in faft gar feiner 33erroanbtfdjaft

ju ben tpflanjen unb Spieren beä benachbarten Slfrifaä; fie weifen

»ietmeljr auf oerwanbte formen beä [üblichen Slfienäunb ben mataiifdjen

^nfelgruppenhin. ®a$fel6e fann man auch Bon ber 33eßölferung mit

ziemlicher Sicherheit behaupten, bafj fte nicht afcifattifchen Urfpruttgä

ift. S)ie Sprache, ber Stppuä, bie Sitten unb ©ebräudjen ber

SIRabegaffen beuten unzweifelhaft auf eine Sßerwanbfchaft mit ben

Seipoljner ber dpalbinfel Söialalfa. 2)o<h finben fich auch, namentlich

im Offen berufet, Spuren eineä arabifdjen ©nflufjeä. S)ie 9lraber

haben fich roahrfdjeintich fchon feit hundert fahren auf ber ^nfet

niebcrgelaffen, bod) leben fie ßon ber einheimi[ct)en iöeBötferung ftreng

gefchiebett unb gehen nur feiten mit ihnen ©fjen ein. 2(n ber 3®eft=

füfte haben auch iJtbifdje Elemente ©ingang gefunben unb haben hier

bie Stabte mit ihren fteinemen Käufern unb flauen Fächern ein

ganz inbifdfjeä Sluefeljen. J)ie Sflaoen, bie früher unb aud) jefct noch

trop ber 2Bac()famfeit ber ©nglänber Bielfach heimlicher 2Beife eins

geführt merben, finb jum großen Stheit afrifanifcheit UrfprungS.

Slbgefehen Bon biefen fremben ©tementen ift bie 23eoölferung

l'iabagaäfarä rein unb ungemifcht, aber nach ben einzelnen Stämmen

unb Sanbfchaften auffaHeitb Berfc^ieben. ©ä gibt Seute mit faft

ganz fchroarzer unb faft weifjer Hautfarbe, mit furzem fraufen unb

langem fdhroarjen §aar, mit faft europäifcf)em unb faft amerifanifdjem

Stppuä. Unter ben Stämmen, welche bie 3nfel bewohnen, finb an

erfter Stelle bie $owa§ zu nennen. Sie bewohnen bie 5Diitte

ber 3nfel unb finb heute unbeftritten ber herrfdjenbe Stamm. SDiefc

ihre Sötadjt Berbanfeu fie ihrem Jtönige iRabama I (1810—28).

®erfelbe fc^lofj mit ben ©nglänbem einen Vertrag, bemzufolge er

ben Sflaoenhanbel unterbrücftc unb bafür europäifdje SBaffen unb

'Dlunition erhielt. So fonnte er feine Struppen nach europäifcfjer
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2trt entrichten unb nach garten Kämpfen bie meiften Stämme ber

3nfel fiel) unterwarfen. ^ebodEj finb bie §oroaS nie faltig Sperren

ganj ÜKabagaSfarS geroefeit unb finb eS auch heute noch rtic^t
;

ein

Sfjeil ber SÖeftfüfle unb bie ganje ©üblüfte, roenigftenS ein ©rittet

ber^nfet, ift nodj unabhängig, ©iefporoaS haben einen gebrungenen

Körperbau unb gtatteS fdjroarjeS §aar, an 3nteßigenj unb Gi»iti=

fation übertreffen fie alle anbern Stämme.

tRahererroanbt mit ihnen finb bie 23etfileoS, in ber füblidjeu

3)iitte 'DiabagasfarS. 2fudh fte ftnb fehr intelligent unb fleißig, aber

audh unjubertäffig unb h'ntertiftig, roie benn ßügen unb ^Betrügen

in ganj sDiabaga§far an bet 'iageSorbnung ift.

©iefer im ©üben roohnt baS SSotf ber 33 a r a S, baS roeit roher

unb unfuttioirter ift, atS bie übrigen ÜRabegaffett.

SEährenb fie bi§hcr 00m Ghriftenthume nichts roiffen rooßteu,

hat baSfetbe unter ben Jana t aS ober ©atbteuten, roetdhe ben

Urroalb an ber ©ftfüfte beroohnen, fdjon einigen ©ngang gefunben

3hre §auptftabt 3j!ongo liegt auf einem fteiten, taufenb §ufj h°hcm

Serge, ber oon aßen ©eiten faft ganj unjugängtidh ift. ©arum

haben fte fidh audh bisher oon ber ^errfdfjaft ber .fporoaS faft ganj

frei ju hatten gemußt.

©agegen mürben bie ©ihanafaS, bie mehr nach korben

an ben Ufern beS 2ttaotra=©eeS roohnen, im Anfänge biefes 3ahr:

IjunbertS nach harten Kämpfen ton ben SporoaS unterroorfen. ©ie

©ihanafaS leben in einem fumpfigen, ungefunben ßanbe unb nähren

fidh rneift oon Sietjjudht, bie hier in großartigem Stajje betrieben

mirb; mandhe foßen beerben non 5000 unb mehr ©tue! ßtinboiet)

befi^en.

Spart an ber ©ftfüfte roohnen bie 33 etfimif arafaS, ein

©efammtname für aßc bortigen Stämme, ©ie jeid)nen ftdj ttjeil-

roeife burch große 2lehnti<hfeit mit ben S?oroaS auS unb finb ein

ruhiges, gebttlbigeS, bem 6f)riftenthume geneigtes Soll.

©ie ganje Sßeftfeite üßtabagasfarS nehmen bie ©afataoas
ein, bie bor ungefähr h“nbert fahren baS mädhtigfte Sol! ber 3nfel

roaren; felbft bie SporaaS roaren ihnen unterroorfen. ©urdh ben

SporoaWnig ßtabama I aber erlangten, roie fdfjon gefagt, bie tefctern

baS Uebergeroidht unb machten fidh nicht nur frei, fonbern fingen

auch an, ihre früheren Herren ju unterjochen, ©odh bie unmenfdhtidhe

(Mraufamfeit berfelben »erantafjte bie ©afaiaoaS, fich unter ben

Schüfe ber granjofett ju begeben, ©iefe nahmen burch einen 33er=

*\
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trag bie Heine 3nfel 91offt*©e unb and) einen Keinen 24)eit beä

gefilanbeä in Süefiß. ©a nun, wie im Eingänge bemerft, bie Howaä

im »origen ^alfre oerfuchten, aud) biefeä ©olf ganz z
u nntermerfen

unb fid) um ben Vertrag niefjt fümmerten, ift ber augenblickliche

Ärieg mit granfreief) entftanben.

Htad) ungefährer Schalung mag bie ©epöltcrung ÜDiabagasfarä

gegen 4 HJlitlionen Seelen betragen, früher mar fie unftreitig

eine zahlreichere. 3lber burdf bie fielen Kriege, welche bie einzelnen

Stämme unter fich mit grofjer ©raufamfeit führten unb theitroeife

noch führen, finb ganze Sänberftreden entoölfert morben. 'Jlod; mehr

trägt bazu bei bie trotz ber Einführung beä Ehriftenthumä oielfadj

herrfchenbe Unfittlic^feit, foroie ber Aberglaube beä ©olfeä, ber

fämnttliche an fogenannten llnglücfätagen geborenen Jlinber bem

©obe roeiht, wooon fpäter noch bie Hiebe fein wirb. An ben lüften

haben auch &Wfa<h bie Rodert gewüthet unb eine große Sterblich5

teit heroorgerufen.

©roße Stäbte gibt eä außer ber Hauptftabt ber fjoroaä,

©ananarioa ober Antananarioo, eigentlich nicht. ©ananarioa,

bie „Stabt ber taufenb ©örfer", bie 'Jlefibenzfiabt ber Königin,

liegt ungefähr in ber ÜOtitte beä fianbeä unb hat mehr alä 100,000

Einwohner. „Eä bietet, f^reibt SJ3. be Htegnon*), einen ganz merf=

würbigen Anblicf
;

bie Stabt bebeett einen §ügel, ber oon ferne

gefehen, einer abgeftumpften ißpramibe gleicht, über weldje ftch ber

Itönigäpataft erhebt. Um benfetben an fteilen Abhängen liegen bie

Zahveidjen 'fßricathaufer, meiftenä mit Hiohr bebeeft. ©ie Straßen

finb eng, unregelmäßig, fdjtnufcig ober »ielmehr eä finb in ©anana*

rioa gar feine Strafen — mit Aitänahme ber zum Äönigäpalaft

führenbeit — fonbern nur fteile elenbe gußpfabe ^orhanben. ©en=

noch finb manche ber IJJrioatgebäube fowohl, bie mit h^f<h C11

©eranba'ä gefdjmücft finb, alä auch ©ärten unb baä ©rab

iKabama’ä I., baä an ägpptifcfje Ard)iteftur erinnernbe ©rabmal

Hleiniharo’ä unb mehrere anbere ©auwerfe wohl geeignet, bie Aufs

merffamfeit auf fid) zu zit'hen - ©er Äönigäpalaft ift ganz Quä §olj

gebaut, baä ganze ©ebäube ift oon Holzfäulen umgeben, auf wetten

baä ©ach rufft, baä felbft zeltförmig noch 13 ÜUteter fich «hebt unb

in ber iötitte auf eine Holzfäule oon 39 Hlteter ftdi ftüfet. Alle

biefe Säulen, auch ln ber 'Dtitte, beftehen auä einem einzigen

*) Ifalljolifdje tKifjionen. 3ab r9a,'fl
1875. 6. 7.

*
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(Stamm. Söebenft mau nun, bafj bie ©älber, in benen fo fyofyt

Säume ftd) finben, gegen 20 Stunben entfernt finb, bag eä ferner

gar feine orbentlidjcn ©ege gibt unb ba| mau 3u9^‘er£ u>tb

2Rafd)inen auf ÜÖlabagaefar nid)t fennt, fonbern alles eon ÜJienjcbem

banb gefdfieljen muff, fo barf man bie @rricf)tung biefeS ©ebäubeS

roobt für ein halbes ©unber Ratten. Stufjer bem ipalaft ift auch

noch ber große ipta^ oon 2lnbobalo, weniger feiner Schönheit als

feiner Sebeutung roegeu, febenSroertb. Stuf itjm finben bie groß=

artigen SSoifSoerfammlungen ftatt, ju benen bis ju 50,000 9Kenfcben

unb mehr jufammen fommen. 3 11 ber ÜDtitte bes iptafeeä befinbet

ft<b ber ^eilige, öatomafma genannte Stein, melier allein bie Kraft

bat, bie Könige unb Königinnen oon SWabagasfar rechtmäßig mit

ber fjerrfdbergeroalt ju beiebnen. ®ie erroäblte ißerfon fteUt fidb

auf ben Stein, oerroeilt einen StugenblicE unb oerläßt ibn atS um
umfdjränfter §errf<ber aller ÜRabegaffen

;
bie KönigSroürbe felbft

beißt bei ihnen baßer ißanioato, bie Slume bes SteineS, ba fie auS

biefem Steine gleid&fam entfprießt.

SRäcbft lananarioa ift % a m a t a o e ju nennen, bie befuc^tefte £afen=

ftabt, mit 7000 ©nroobnern. „®iefelbe bat nichts SJlerfroürbigeS, fc^rei=

ben bie fat^olifdben ÜJiiffionen" *), unb bas (Sinjige, roas ben 'Jleuanlom=

menben hier überrafcbt, ift ber Sajar, roo neben ben mannigfal--

tigften 'Jßrobutten ber ^rtfet in buntem ®emif<b auch alle möglichen

Strtifel europäifcber gnbuftvie auägeftettt finb. ©aS 2luSoerfäufer

in ,Jranfrei<b unb (Snglanb nicht mehr abfeßen tonnen, fd^eint nach

£amataoe auöguroanbern, um hier armen ÜJiabegaffen alä foftbarer

Scbmuct oerfauft ju roerben. 5Da gibt eS Uniformen ton alten

Scbroeijerregimentern unb tjjofratbSfräcfe auS bem eorigen 3a^V:

bunbert, bie um fo eifriger getauft roerben, je bunter fie finb; ba

gibt eS drinotinen unb SDamenbüte ton allen bentbaren gönnen,

bie noch immer Siebbaberinnen genug finben. ®aS ift bie dioilifa=

tion, roetdje ber §anbel hier oerbreitet." üßojango ift ber mich-

tigfte Aöafen an ber ©eftfeite ber 3nfel unb bat gegen 14,000 ©n=

roobner. Kürzlich ift e§ oott ben granjofen bombarbirt unb befeßt

roorben. Slußerbem gibt eS noch einige anbere Stabte oon 5000

Seelen j. ®. gianarantfao, bie .'jauptftabt ber 23etfileoS,

roäbrenb bie ^Dörfer ausnahmslos! nur febr Kein ftnb.

gn neuerer 3e'i roerben bie Stäbte unb SDörfer in ÜJiaba=

*) 3a§rgang 1875. Seite 8.
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gasfar auf ©efef)l ber Regierung rneift in ber ©bene gebaut, rao.-

gegen bie älteren gewöhnlich eine fe£>r fdjöne malerifc^e Sage auf

ben ©ipfeln ber Hügel Robert. Sie ftnb mit brei ober bter tiefen

©räben umgeben, bie burcf) einen fdjmalen ®amm oerbunben finb.

®ie ©räben enthalten meiftenS lein Söaffer, bienen aber oft als

©ärten unb finb bann mit Cbftbäumen unb allerlei fdjönen grüßten

beroadifen. innerhalb berfelben ift häufig noch ein h°her ©rbroaß

aufgeroorfen, burdj ben ein fdfjmaler fteinerner Sfjormeg führt. 3 11

ber SJtitte ber Crtfd^aft ergebt fid^ bie ©Öffnung beS Häuptlings,

größer unb höher als bie übrigen, gaft afie Käufer finb mit einem

fßaßifabenjaun umgeben. Sie fielen geroöfmlid^ nicht in Steiften

$u Straßen georbnet, fonbern freuj unb quer burdfjeinanber unb eS

fjetrfdht in ihnen oft eine UnreinXic^feit, bie für einen ©uropäer

nnberroärtig ift. Sieben benfeiben beftnben fiefj oielfacE) gaßgruben,

in benen OcE))en gemäftet werben, welche burdfj gute Fütterung einen

folgen Umfang ermatten, baf; fie nur mit Sßüfje auS iljrer ©rube

roieber fferauSmatfcheln fönnen. grüner roaren Stiergefedbte ein Sieb=

lingSbergnügen ber SJtabegaffen unb befinbet fiel) $u biefem 3roerfe

faft in jebem älteren ©orfe ein größerer ^tafj. Seit ©inführung

beS ©briftentljumS fiaben biefelben mef)r unb mehr aufgefjört.

23ei ben 8if)anaFaS unb aitbern Stämmen haben bie Dörfer

feine ©räben, fonbern eine bicfjte Sdjußraefir bon ©aftuSfjerfen.

SRan fann fidh faum eine furchtbarere 93erfcfjanjung gegen feinblidfje

Singriffe benfen, als biefe ipflanjen, bie an jebem ihrer Df)eiie mit

33üfcheln fdbarfer langer Stadhein bewaffnet finb, roeldhe bei einer

unoorfidhtigen Berührung fcfjmerähafte SBunben berurfadhen. gür

eine Slrmee ohne Slrtißerie ift ein folcfjeS Sirficht ein unüberfteig=

lidheS §inberniß, jumal für SJtenfcfjen, bie nur roenig befleibet ftnb.

©in langer gewunbenet tßfab führt burdh biefe Herfen h>"burcf) ju

bem hötjemen Dhore
;
baS auS ©alten befteht, bie bon einem Üuer=

hotje fjerabhängen. ©iß man inS gnnere beS Dorfes, fo muff mau

fidh bie Keine 'Dtüfje nicht berbriefjen laffen unb bie fchroeren Höljer

einzeln wegnehmen.

Die Häufer ber geroöhnlidhen HoroQ® finb meift auS hartem

rothetn £hon ,
ber fidh überaß auf ber H^ebene finbet, bie ber

reidhen unb bornehmen auS H°U gebaut. Sie ftnb biererfig unb

haben ein fjofjeS u,,b fteileS SDadh- ®ie norbent ©iebelbalfen ragen

länger ober fürjer, je nach bem Stange beS ©igenthümerS, über bie

Jtreujung fimQuS; bei ben föniglidhen H®»fent finb biefe „ HauS;
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Körner" oft jroölf gujf lang. ©ie genfter unb Spreu befinben fid^

ftetS an ber SSeftfäte. „Stadf bem höflichen brauche ber ÜRalagaffp,

fagt ©ibree*), rufen mir, ehe mir in baS gnnere &eS Kaufes treten,

„.fjaobg, ^caobp", roaä unferm „©avf man eintreten?" ober „gft

eä ertaubt?" entfprpt. Unb nmtjrenb roir noch einige Slugcnblicfe

braufjen fielen bleiben, uin ber grau beS JpaufeS geit ju taffen,

eine reine ÜJiatte für ben ©aft prabjuncfimen, bemerfen mir, baff

bie ©djroette ein bis ^roei gufj über bem Soben ft<h befinbet, unb

bafj an jeber ©eite ein ©tein liegt, ber als ©tufe bienen foU. ©ent

gaftlpen SKufe „'Ulanbrofoa, tompofoe" („©ritt näher, £>err")

folgenb, fteigen mir über bie pp ©djroelle unb überfdjauen mit

einem 23licfe ben ganjen initern SRaum beS Kaufes." ©id)t an ber

©hüte ftet)t gemöplic^ ber grofje ptjerne üiörfer jum Stoßen ber

SReiSförner, baneben ift ein flalb angebutiben unb in ber ©efe ber

^la§ für baS ©eftügel. ©er Xpre gegenüber finb brei ober oier

fugeiförmige TSaffertöpfe aufgeftellt, neben benfetben befinbet fid) baS

33ett, geroöplp gientlp pdj über bem gufjboben angebracht
, fo

baff man mit einer Leiter pnauffteigen muff. §ier in ber 9täp ift

auch bie heilig« (Scfe, roo früher alle heiligen £anblungen beS ©öpm
bienfteS Borgenommen mürben unb ber tpauSjauber in einem Äotbe

an ber SBanb hing. SinfS oon ber ©ljüre ift ber §eerb aufge=

mauert, bei bem fich ber ©jpenplafe für bie ©äfte befinbet unb man

fi<h auf einer jierlich unb fauber gearbeiteten ütftatte nieberläjjt. Jtadh

bem Slusfehen berfelben barf man aber nicht auf bie SReinlichfeit

ber Seroohner f^tiegen. gm ©egentljeil, bie ÜJlabegaffen finb ein

unreinliches 33olf unb ju träge, um bie f^mufeig geroorbenen 'Statten

burch neue ju erfefcen. ©ie pflegen biefelben nur mit einer reinen

ju bebetfeu unb biefeS Verfahren roirb fortgefefct, bis eine Sage oon

oier bis fünf faulenben 'Statten auf bem 23oben liegt, bie eine

fchmufciger, als bie anbere

Unter ben ©ifjanafaS an ben Ufern beS 3Ilaotra--©eeS lebt

ein feltfamer ©tamm, ber, roenn roährenb ber ;Regenjeit baS SBaffer

in bie Käufer einbringt, fich aus 33infen eine 9lrt gloß macht, roeldjeS

oon bem fteigenbeu ©Baffer emporgehoben roirb. Stuf biefem glofj

fchlagen fie ihren £>eerb unb ihre Sagerftätte auf, auf ihm leben

fie, mit bem SÜBaffer fteigenb unb fatlenb, mehrere 'Sconate laug, bis

bie iRegenjeit oorüber ift.

*) ®eit« 222.
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ben teueren Sauren hat febodh, roenigftenä in ber ^>aupt :

ftabt Janaiiarioa, bie europäifdje Äultur manches beffcr geftaltet.

©ä gibt bort jefjt biete fefte mafftoe §äufer, auä 3iegelftetnen ge=

baut, mit kreppen, 3'mmern u - f- «>., gang nad) europäifdffer Art.

5. Äteibung unb Sebenäroeife.

Oie Äteibung ber SBerooljner Mabagaäfarä ift fe$r einfach.

Sie befte^t aufjer einem Streifen Äattunjeug, baä um bie fjüfteu

gefdfftagen wirb, h“uptfäcE)lidh auä ber Samba, einem großen iudhe,

roetdfjeä oon ber Schultut fterab^ängt unb biä ju ben .Knien reicht.

Oie grauen tteiben fidjj ebenfo toie bie Männer, bod^ jefjt nach @in=

füljrung beä ©hriftenthum tragen fie meiftenä eine eng antiegenbe

2Befte unb einen langen 9locf, roorüber bann bie unrermeibtic|e

Samba geworfen roirb. Sie eerftehen ftdj barauf, nicht nur ftarfe

unb bauerhafte, fonbern audjj fc^öne Stoffe auä SaumrooEte, §anf,

Saumfafern unb Seibe tjerjuftetten unb benufjen baju einen bem

unfrigen nid^t unähnlichen SCBebftuht. Auch in ber Anfertigung jiertidh

geflochtener Matten unb &ör&c£)en auä §otjfafem unb ©räfern finb

fie fehr gefc^idf t. Oie OanalaS unb Setfileoä fteiben ftd) btoä mit

hatten, bie 23araä finb nod) roeniger fultioirt. Oer englid)e IRiffionär

üticharbfon entroirft unä oon einem Sarafrieger folgcnbe Sd^Uberung

:

„Sein $aar ift mit Jett, 2Sad)ä unb treibe ju feften knoten gu=

fammengebattt, bie, roenn man barauf fdjjtägt, Hingen roie harteä

SBachä. Auf ber Stirn trägt er fein grojjeä Amutet, eine runbe

Miifdhet oon ber ®röf?e eineä Kronenthaterä. Um ben §atä

hängen perlen oon oerfc^iebener ©röfje unb einige hölgerne Amulete,

in ben Ohren 3tinge ober .sjolgftücfdjen. ®or ber ©ruft ift roieber

ein Amutet, mit unjähtigen Sdjnüten Heiner perlen behängt, um
bie §üften finb einige ©den bunten Stoffeä gefdhtungen. $n ber

§anb trägt er eine alte Jlinte unb einige Sangen, auf bem iRücfen

fein 'Sutoerhorn. 2Ba§ er benft, ift etwa fotgenbeä : ®ebt mir

mein ©eroehr, mein ißutoer, meine Sange; tagt mir meinen 9tum,

meine SBeiber, meine Ochfen. Saßt mich 3ebermann berauben unb

oon feinem SSiet}, feinen SSeibern, Äiitbern unb SHaoen fortfd^teppen,

fo oiet idh mag. Oann möge über baä Sanb h^rrfdien, roer ba roitt."

„Oft, fagt Sibree, *) roenn idh bie nur mit einer bünnen

Samba beHeibeten ©ingeborenen in ber fühlen Morgenluft ber 2Sinter=

monate oor Jroft jittern fah, ift mir eingefallen, baß biefe unoer*

•) ©eite 239.
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änberlidfje ©erooljnljeit ber leisten ©efleibung als ein fixerer ©eroeiS

bafür angefef>cn roerben barf, bafe bie £>oroaS uitb bie anbem

Stämme begönnern urfprünglid^ Ginrooljner einer marineren Sftegion

geroefenfinb. 3n jebem galire merben Oaufenbe ron Teeren gefdjladjtet,

bereu gelle in Stfrifa fämmtlidjj als Mäntel unb SDerfen »erroertljet

roerben, unb bennodj feinen bie Malagaffp nie auf ben ©ebanfen

gefommen gu fein, fie in obiger SBeife anjuroenben. 3n neuerer geit

^abctt fte jebod) »ielfadj angefangen, ftd£) in gtanetl unb anbere

Stoffe ju fleiben."

©rofee Sorgfalt »erroenben bie Ginrooljner auf baS Crbnen

iljrer ,<>aup0aare. grüljer, ror bem Könige iltabama I, trugen

SDMnner foroofet als grauen langes .'öaar. 211S aber biefet Äönig

fein £eer ttadj englifdjem Mufter einridjtete, lieg er fidj bie §aare

fcfjneiben unb befahl baSfelbe allen feinen Offizieren unb Sotbaten.

darüber entftanb in ber tpauptftabt ein geroaltiger Slufru^r ber

grauen, bie nidjt gugeben wollten, bafe i^re Männer gefroren rourben.

Oer Äönig aber machte furgen ©rojey; er liefe bie 2lufrül>rerinnen

non Sotbaten umringen unb einige nieberfteefeen, bie anbern aber

breiXage ofene Staljrung einfperren, bafe ifinen alle Cuft gu politifcfjen

Ginmifdjungett »erging. Seitbem tragen bie Solbaten furgeS, bie

übrigen Männer aber langes geflodjteneS .'öaar, gang roie bie grauen,

bodj roirbbaS furge .öaar bei allen Männern immer meljrMobe. Oie

Sitte, ben Äörper gu tätoroiren, fommt in MabagaSfar nidjt oor;

nur einige Stämme madjcn fidj leidjte Ginfdfjnitte in ben Körper,

rooburcfj berfelbe gang mit Sdjroieleit unb Starben bebecft roirb. Oie

XanalaS färben it>re ,3äl)ne ober blofe bie Ijintere IReilje f0roarg,

oft audj fjaben fie biefeiben abroedjfelnb roeife unb fdfjroarg, roaS iljncn

ein roiberlidjeS SluSfefien gibt.

„30 bin in Guropa, fagt Sibree, *) feljr Ijäuftg oon Seuten,

bie fidfj über bie fiebenSgcroofinten ber Malagaffp näljer unterri0ten

rootlten, gefragt roorben : „5öie leben fte? SBooon ernähren fie fid)
?

"

gür einen gremben, felbft roenn er längere 3eit in MabagaSfar

fidjj aufgeljalten fiat, ift eS nidjt leidjt, auf berartige gragen eine er=

fdfjöpfettbe unb befriebigeitbe 2lntroort gu geben. 3ft ^ bo0 für unS

fogar, bie roir mitten unter ifenett leben, oft unerftärlidfj, roobur0

ein grofeer Oljeil beS ©olfeS fid) feinen SebenSunter^alt erroirbt unb

fid) nur bie notljroenbigfte Stafjruug unb Äleibung oerf0afft. Oie

*) ©eite 215.
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grojje klaffe beä Solfes lebt in gieinlich gleichartigen, forgenlofen ’Ber=

Ijättmffen
:

jcbcr ©ingetne Befd^dftigt flc^ mehr ober minber mit bem

STcferbau
; faft jebe grau ift in irgenb einer §anbarbeit geübt, t>or=

jugSroeife in ber SBeberei, unb faft jeber ßltann lann einen grojjeu

jC^eil bergum23au ber einfachen ©ohnljciufer nötigen Arbeiten felbft

auäführen; jeber (Eingeborene, ja felbft jeber Sflaoe befifct fein

Steiäfelb, fo bafj er, roetm er nur arbeiten miß, ftch bie notljjoenbigfte

Nahrung berfd^affea fann". Sie ßebenäbebürfniffe ber SJtabegaffeu

finb ja audh nur äufjerft gering. Sie gewöhnliche Nahrung ift

ber Steiä unb bas Stinbfleifch. StinbDieh, Schafe unb ©eflüget

finb überreichlich vertreten, roeshalb nur bie Slermften ber gleijdj1

tiahrung entbehren. Saä gewöhnliche ©etränf ift ©affer; beit

Kaffee lieben bie ©ingeborenen nicht fonberlidj, obgleich ber Ä'affe;

baunt aujjerorbentlidj gut gebeiht. Slujjerbem bereitet man auä

3ucferrohr eine Slrt üon Stum, bod) trinfen bie Öeute nur roenig

bat'on. Sa§ Safter ber Srunfenljeit fömmt auf ber gnfel faft gar

nicht oor.

gn jüngfter 3eit fangen inbeffen bie ©inroohner, roenigftens

ber ^»auptftabt, vielfach an, fid) ben fünften beä fjanbroerfä ju

roibmett. Sie vielen Neubauten in Sananarioa haben bie Slusbilbung

ber tStaurer, Sifchler, Sdjmiebe u.
f.

ro. fehr geförbert, man (ann

bort je^t fogar Schuhmacher uttb Schneiber, @olb= unb Silberarbeiter

finben. Ueberljaupt jeigen bie iütabegaffen Viele ®efd)icflichfeit uttb

©rftnbungägabe. „Me Arbeiten von Schmiebearbeit in ©ifen, Äupfer

unb SJteffing roerben in roahrhaft oottenbcter Jßeife hcrgefteüt. gu

einem ber föniglidjen ißaläfie befinbet fich eine gange Sammlung

fitbemer SSafen, bie alte oon eingeborenen Arbeitern nach einem auä

©uropa gebrachten SJtobell angefertigt finb."

©ine merfroürbige Sache ift in sDtabagasfar baä Steifen,

guhrroerfe im gewöhnlichen Sinne beS ©ortes finb gänzlich unbefaunt

unb würben, auch wenn fte oorhanben mären, gar nicht gu gebrauchen

fein. Senn georbnete ©ege unb Strafen gibt eä auf ber gnfet

nicht, jeber fudjt fich eben burdj ©älber unb ©inöbett, burdh Schluchten

unb gelber feinen ©eg, fo gut eS geht, ©er aber nicht gu gufj

geht, läjjt fich in einer Sänfte tragen. „Sie hier gebräuchliche Sänfte,

fdfjreibt ein 'JJiiffionär *), beren auch wie unä bebieneu muffen, ba

roir auf biefen elenben 'fifaben feine längeren Steifen gu gitfj machen

*) Äatljoliidje TOiffionen. 3°br8a|tg 1875. Seite 7.
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tonnen, befielt auS jroei, etroa 7 gufj langen §ol$ftangen, jroifchen

benen ein ©iß befeftigt ift. ©in ®acfj ift nicht corhanben, bafür

ift ein ftarfer©onnenfcf)inn an einer Jragftange feftgebunben. ©enn
ber üftifftonär auf biefem Sragfeffel fifjt, faitn er fein Sreoier

jiemlid) leicht beten. ©ie fe^tec^t auch bie ©ege finb, er brauet

feinen Unfall $u fürchten
;

bie Jräger finb fo ftart unb gefdjicft, baß

fie alles Vertrauen oerbienen. sHian brauet roenigfteng fec^S berfelben,

raenn man eine auch nur vier ©tunben entfernte ©emeinbe befudfen

unb am nämlichen £age nod) gurücffehren null. Obgleich rotr fo

einfach als möglich reifen, foften biefeJReifen bod) immer ziemlich oiel."

2lußerbem muß berlReifenbe, reenn i§n fein ©eg burcl) unbe=

looßnte, menfdjenteere ©egenben füljrt, allen $rooiant fei bft mitnehmen

unb brauet baju noch mehrere Baftträger. „©aftljäufer, fdffreibt ein

anberer ÜRifftonär *), gibt es in 'Diabagasfar nicht, fog. „fönigtidje

Raufer" erfefcen biefelben. Unter biefen föniglidjen Raufern benfe

mau ficfj nur feine 'fSalnfte ober fdjöne ©Öffnungen, fonbern einfache

©troffhütten offne Xifdf unb ©tuffl, offne SBett unb i?amin, fuq

oßne alle ©equemlidjfeit. 5>er erfte, melier anfommt, gebt hinein

unb macht fidff’ö bequem; biejenigen, roelche nachfommen, nehmen

mit bem übriggebliebenen tpiaß oorlieb. ginbet ber ;Reifenbe aber

fein „föniglidfeS §auS," fo roenbet er fidh an bie mabegaffift^e

©aftfreunbfdffaft. ©r geht in ’S erfte befte £>au3 unb fleht, ob eä

ihm gefällt; gefällt eS ihm nicht, geht er in ein anbereä. ®er@igen=

thümer begreift, roaS biefer töefudf) ju bebeuten h&t, nimmt feine

Siebenfachen jufaminen, überläßt fein ,pauS unb feine -ARöbel bem

Slnfommling unb fucht bei einem iRacf)6ar ein llnterfommen. @3 genügt

ihnen meiftenä nicht einmal, ihre ©Öffnungen fo ben ©äften $u überlaffen,

fonbern fie bringen auch Bebensmittel jurn ©efchenf, ohne je bafür basi

geringfte @egengefd)enf aimehnten ju rootlen. Ueberffaupt galten bie

Üftabegaffen fehr oiel auf £>öflicf)feit. Sie ha^en alle bis jum

Slermften herab eine geroiffe ©ürbe in ihrem Benehmen. ©enn
man am §aufe eines Befannten ober §öffergefteltten oorübergefft

unb benfelben cor ber Z1)üt fifeen fieht, märe es hochft unhöflich,

benfelben nicht anjureben mit ben ©orten: „Mbay lalana, tompokoe"

— „erlaubet, baß ich oorübergeffe, .’perr". ®ie 3lntroort tautet

bann: „Andeha tompokoe" — „gehet nur, §err", unb barau

fdffließt fidh eine lange Dieifft oon gragen nadh bem Befinben u.
f. ro.,

*) Wiiffionen. 3abr9- 1875. Seite 10.
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bie man im ©elfen beantwortet, bis julefct bie Steihe ber @ompti=

mente burd) ein „velona" — „leben ©ie roofj(" unb ein „travantiravo*

— „leben ©ie lange" befdf)loffen roirb. ©abei ift eS bann ©itte,

bie ©nbftlben jebeS ©afeeS um fo länger ju jiehen, je Ijölier man

bie Segrüfjten etjren miß."

©ie Sßeoöllerung roirb in brei Mafien eingekeilt, in bie ?(be=

ligen, bie freien Bürger unb bie ©llaoen. ^eirat^en unter benfelben

finb burdj ©efefe »erboten, ©er 2lbel beruht auf Slbftammung unb

gewährt geroiffe SorredEjte, fo bürfen fidj bie Sbeligett beffere ®rab=

mäter bauen unb müffen in anberer 2ßeife begrübt roerben. ©onft

finb fie häufig ebenfo arm als gewöhnliche HoroaS unb unterfcficU

ben fiel) in nichts »on ihnen, als burcfi ein höflicheres Scnehmeu.

3ur jroeiten klaffe gehört bie üliaffe beS freien SolteS, bie fidh in

©oitiften unb ©olbaten fd^eiben. ©ie ©Raben refrutiren fich ent=

roeber auS afrifanifc^ert Siegern, bie »on ©fiaoenhänbtern nach

iKabagaSlar gebracht fmb, ober aus ben ißachfomtnen ber ©efange;

nen auS ben jahlreichen ÄtiegSjügen, welche bie Horoas mit ben

anbern ©tämmen ber $nfel führten. Sölanclje ftammen auch »on

früher freien £oroa§, bie roegen ©chulben »erlauft ober wegen Ser=

gehen in ben ©tanb ber ©flabcret begrabirt ftnb. „@S lantt »or=

fommen, fchreibt ein ßJlifftonär, *) baff »ornehme gamilien roegen

eineS mit Stecht ober Unrecht »erurttieilten ©liebeS in bie ©llaoerei

»erlauft roerben. 2tm 10. Sto». 1856 hatt£ 3“ ©ananarioa ein

©egräbnij? ftattgefunben, an roeldhem »ier »ornehme Häuptlinge hätten

theilnehmen fotten; auS irgcnb einem ©runbe Ratten biefe aber ge;

fehlt unb jur ©träfe rourben nidht nur fie unb ihre jyamilie, fon=

bem auch oße thre ©tanbeSgenoffen gleichen StangeS, im ©anjen

126 ißerfonen,, jur ©llaoerei »erbammt. 2luf einem ©orfe roar

ein Cchfe geftohlen roorben; alle, bie baoon gegeffen, auch i
cne

»
bie

»om ©iebftaht leine Stljnung hotten, mußten ©llaoen roerben, b. fj.

ein ganjeS ©orf mit SluSnahme ber ©äuglinge." 2Beil nun lein

ßRabegaffe, unb fei er noch fo »ornehm, fuljer ift, nicht felbft in

©llaoerei ju »erfüllen, benufcen fte bie ©llaoen nicht fo graufam,

roie anbere hribnifdje Söller, ©iefe hoben eS im ©egentljeil ganj

gut, roerben jur gomitie gerechnet unb mit „Sater" unb „SJiutter"

angerebet; ja wenn man ©ienftleiftungen »on ihnen hoben roill,

bittet man fie freunbtidh. ®i£ Sornehmen holten jebe, auch bie

*) OTifponen, ^875, Seite 10.
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fleinfte Arbeit für unpaffenb etneö freien WantteS unb taffen barum

alles burdfj ihre ©flauen gefbeben. ,,©o würbe, bewerft ©ibree,

fein angefebener Walagaffp nur ben fleiitften ©egenftanb felber

tragen, atfeä mufj ihm bon Ijinterf)erge^enben Wienern «abgetragen

werben; unb wenn wir auf bem 2Bege nab unfern ©buten eine

ßanbfarte ober Otoile in ber §anb Ratten, fo erregt bieg ftetä grofje

Serwunberung. ©§ fontmt beit Seuten fogar fettfam an, wenn fte

unä ©uropäer fteine 28ege maben fe^en, otjne babei ftetS pon einem

SDiener begleitet ju fein; benn fein freier Watagaffp, Wann unb

grau, würbe je baran benfen, aus bem £aufe ju geben, ohne wenigftenS

einen Begleiter hinter ftb ju buben.“

®ie Regierung beä SanbeS liegt in ben fjänben be§ .Königs

ober ber Königin unb iljreä WinifteriumS. ®ie Königin ^at ba§

unbegrenzte SRebl auf ba§ ©igentljum unb ben perfönliben ®ienft

i^rer Untertanen, fo bafj jcber auS bem iiolfe unentgeltlib ju aUen

:ftegierutig§arbeiten berangejogen werben fanit. ©ie erfbeint nie

öffentlich ohne grofjeS ©epränge, begleitet oon §unberten ron Wienern

unb ©olbaten; benn bie fönigtibe SEürbe gilt als bie böbfte auf

©eben unb wirb mit abgöttifber Serebrung angefeben. ®a§ ?lb=

reiben berfelben ift ber fbarlabrotbe ©onnenfbirm, ber bei feinem

SluSgange fehlen barf unb ben fonft nur febr wenige öornebnte Seute

tragen bürfen. SRiemaß barf bie .Königin ju gufj geben, fonbern

mufj immer in ber ©taatäfänfte getragen werben, unb bie @tngc=

borenett oerneigen flb lief, ruettn fte nur aus ber gerne ben rotben

©onnenfbirm gewahren. Unternimmt fie eine JReife nab einem eitt=

ferttten $beile beä SReibeö, fo wirb fte immer ron einer ungeheuren

Wenge ihrer Untertanen, oft 10—20,000 Wann, begleitet.

6. Religion unb ©itten.

2£obl bat ba§ ©briftentbum in ben lebten jwanjig gabreit einen

bebeutenben ©inftufj auf ba§ ganze ßeben ber ©inwobner unb be=

fonberä auf bie Regierung auögeübt
;
wobt b fl t fib ein großer S^eil

bes Solfeä teils ben proteftantifben ©eften, teils ber fatbolifben

Äirbe angefbloffen, aber trofcbem finb bie Wabegaffen im altge=

meinen nob Reiben. £od) haben fie nie einen geregelten unb auS--

gebilbeten ©öfcenbienft getrieben — es gibt auf ber gnfel Weber

Üempel nob ein ißrieftertbum im eigentliben ©inne beS SBorteS —
fonbern fte finb bem getifbiSmuS ergeben b. b- ber Serebrung Pott

©egenftänben, welben „^auberfräfte jugefbrieben werben. SDie erfte
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©teile nafjnt baS 3^°^ SHafetintaloja ein, roafjrfdjemltdj brei

©tücfdf>en £0(3, bie mit ©eibe umrounben roareit. SDiefeä feilte ein

iöefdjiifcer bes Diciclieä unb befonberS bea .'pertfdjerä fein unb oor

Ärofobile, Räuberei unb Jener bemalten. ©8 mürbe in einem Sorfe

ita^e bei ber £>auptftabt aufberoaljrt, unb jeber, ber irgenb ein 21tu

liegen tiatte, fam baf)in unb braute bem Ijjüter feine ©penben an

®elb unb Spieren
;

juroeiten mürbe eS auch, an einer langen ©lange

befeftigt unb burdj eine feibene Seele ben Süden ber üUienge oer=

t)üHt, im Haube umljergdragen. (Sin anbereS ©öfeenbilb ^iefj 3t a m a=

f) a 0 a l 9, bas bie Äraft befi^en füllte, Äranfljeiten 51t feilen. Sollte

ein Äranfer genefen, fo faufte er ftd) ein fleineS ©tüddf>en §0(3,

roeldjeS eine jeitlang an bem IRamaljaoalp befeftigt gemefen mar.

Slufjevbem gab e8 nodj ba8 fRaf ant afa, roa^rfdfjeinlicf) ber .fpauer--

jabn eineä roilben ©djroeineä, mit langen rotten Sänbern umroutu

ben, ferner ba8 SKanalanbriana, roetdjjeS in einer Jetfenf>61)le

aufberoa^rt mürbe unb roofjiu alle biefenigen famen, bie in Setreff

bev 3uhmft ober Erfüllung iljrer Sünfdje Jragen ftellen rooHten.

©ie erhielten auch mirflidj eine Slntroort unb jroar oon einem ber

^liter, ber fid) hinter bem ©öfeen in einer §öljlung be8 JelfettS oer-

borgen fjatte.

2lufjer biefen .(jauptibolen roaren in jebem Sorfe, ja in jebem

Ißaufe Ijeilige SImulete, oft bie feltfamften Singe, ©tüddjen §olj,

iDhifdieln, Steile oon ijjflanjen u. f.
ro., bie mit frfjeuer ©ljr=

furcht betrachtet mürben unb oon benen man rounberbare Singe

erroartele.

Ajeute finb biefe Jetifdje unb SaliSmane nid)t mef)r oorl)an=

ben, inbem fie im 3a^re 1869 auf Sefef|l ber diegierung benjtammen

übergeben mürben. „68 mar ein merfroürbigeS ©djaufpiel, erjagten

bie fatf)olifd)en fJJlifftonen, *) a!8 an bem beftimmten Sage alle 6in=

roofiner gufammenftrömten. ©ie brauten alle bie ©egenftänbe mit,

mit melden fie bisher @6|enbienft getrieben Ratten unb gaben fie

ben fönigtidjen Seamten, rnelt^e fte auf einen grofjen Raufen marfen.

Sa8 mar ein munberlidjer ipiunber oon ©teinen, perlen, Äörnern,

.^ibljern unb anbern Singen, roeldjen bie armen Reiben juoor gött=

liehe Äraft unb rounberbare Sirfungen jugefd^rieben Ratten. 23or

allem jaljlreid) roaren bie ©ifibiS b. 1). perlen unb Äörner, bie

311m Safirfagen bienten unb bie bei jebem roidjtigen ©reigniffe be=

*) 3 abr8Qn3 1880. Settage für biej^ugenb, Seite 5.
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fragt mürben; bann bie SantpiS ober 2aliStna»e, Heine §otjftiicfe,

auf reelle bie iKabegaffen bie größten 'Stüde fjietten; benn nadj

ijrer Meinung beroaljrten bitfe Ä'löfedjen oor geuerSgefaljr, malten

fugelfeft unb fdfjüßten ror allen Äranflteiten unb böfen Zufällen.

93on biefen Samp iS tourben in einer fianbgemeinbe 300 abgeliefert.

9113 alle biefe abergläubifdjen Sachen beifamtneit roaren, rourbe um
beu Raufen ein großes geuer angegünbet, uub roäjjrenb biefcS luftig

aufloberte, ftieg ber ©efanbte ber Königin auf eine Tribüne, gab

©ott bie ©jre unb ptieS bie Äönigin, bie fotcßeS gum §eile ber

Untertanen oerorbnet. SDie SampiS beroäjrten wenig Äraft gegen

baS geuer. Sie brannten ebenfo tüchtig als baS anberc $olg unb

bie Wabegaffen flauten neugierig bem geuer gu, meines bie ©ößeu

ifjrer SBotfaljren unb it>re eigenen einftigen «Heiligtümer in einen

9lfdfjenl)aufen oerroanbette."

93ou fetter finb bie ©ingeborenen iDlabagaSfarS geneigt, alles

Ungtücf, baS fie trifft, ber Räuberei böswilliger ÜRenfcßen gugufd|rei=

ben, unb foldjje, bie im SSerbad^te ftanben, berartige 3au^cre* 3e
=

trieben gu jaben, mürben ber 2a ngenaprobe ober bem 2 an g| in

unterroorfen. ®er 2angena ift ein Heiner 93aum mit giftigen

Wüffen. ®er 93erbäd)tige mußte brei Heine Stüddjen oon ber

«Haut eines HuljneS oerfdjlucfen unb barnacf) eine 2oftS beS 2angena=

gifteS entnehmen. ©ab er, burdj baS ©ift gereigt, bie brei Haut-

ftitddjen unoerleßt roieber oon fid^, fo mar er unfcfjulbig
;
fobatb er

aber eines ber Stüddjen gar nid^t ober nur irgenbroie befdjäbigt

roiebergab, fo mar er fdjulbig unb mürbe gteid) getöbtet, wenn er

nidjt fdjon in golge beS ©ifteS ftarb. 2)iefer 9tbergtaube mürbe

oon boshaften ÜJJenfdjen oft benußt, um fic^ unbequemer Sßerfonen

gu entlebigen; man gab ijnen fo biel oon bem ©ifte ein, baß fie

batan ftarben. „93ei ben «HoroaS, fcjrieb ein SRiffionät, *) unb ben

ifjnen unterworfenen 93ölfern jerrfdjt ber 2angjin; er leitet bie

Unterfudjung, fällt baS Urteil unb füfjrt eS auS, fo baß bie «Häupt=

linge fid^ feine Sorge gu ntadfien jabeit. 9HIein biefe ©iftprobe roirb

aucj auf ber gangen .gufel als ein SpeculationSmittel angefejen.

®a an oielen Orten ber 9lnfläger baS Siedet auf bie ©üter beS

9lngeflagten erhält, roenn berfelbe oerurtfjeilt roirb, ober bie Häupt=

linge fidfj biefelben aneignen, fo begreift man, roie oiele unfdjulbig

getöbtet roerbeit. 9lamentlidj bei ben HoroaS, bei roetcfjen bie Uiegie*

*) ÜJiijftonen, 3ob r
fl
ai8 1875, ©. 11.
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rung bie ©iiter bce ©erurtljeilten in ©efih nimmt, roirb ber Janghtn

unter bem geringften ©orroanb unb auch fogar ohne ©orroanb am
geroanbt, unb jroar nic^t nur bei einer ober jroei ©etfonen, fonbern

bei gonjen fjamitien unb Dörfern, ©in «Häuptling hat 3. S. einen

ferneren ©raunt gehabt, er Ijat roährettb feines Schlafes eine gamilie

geje^en unb biefe tjat feinen Sdjtaf geftört. 2lm folgenben borgen

empfängt bie gan3e gamilie ben ©efehl, bcn Jangljin 311 nehmen,

bamit fie bie Stube beS £>errn nicf;t mehr ftöre. Anfang 3uli 1855

lief? ein alter ©tinifter bie Serooljnet eines ganzen ©orfeS ben langhin

nehmen, roeil man ihm ergäbt! batte, in biefem ©orfe befänbe fub

eine 'Perfon, roeldje ftärfere Zauberformeln als bie con ber Stegie=

rung approbirten befäfje. Um biefe eine ißerfon 311 finben, mürben

180 ©ienfdjen burdj ben langhin getöbtet." Zefct ift gtücftie^er

©?eife biefer aberglättbifdje ©ebraudj roentgftenS offigieß befeitigt

;

benn bnrtb ben ©ertrag mit ©nglanb 00m 3a^re 1865 mürbe bie

?lnroenbung beSJangljiu«, ber jährlich Jaufenben oon ©tenfdjen bas

i'eben foftete, für immer abgefcfjafft.

©ei anbern Stämmen fommen noch anbere ©otteSurtljeile oor,

3. ©. bie ÄrofobilSprobe. ©er Slngeflagte roirb in ©egenroart einer

großen ©olfStnenge an einen fjlufj geführt, in bem öiele Ärofobilc

häufen, ©er Häuptling tritt oor, fdEjlägt mit ber £anb inS ®affer

unb hält eine Stebe an bie Ärofobile, roorin er fie aufforbert, bie

Sdjulb ober Unfcbulb beS ©erbädjtigeit bar3utbun. ©elingt eS nun

bemfelben, burdj ben ffu§ 3U fdhrofntmen unb roieber 3urücf, ohne

oon ben Untieren angegriffen 3U roerben, fo ift er unfdjulbig; aber

nur fetten fommt einer bei biefer ©robe mit bem Sieben baoon.

©on bem grofjen Slberglauben ber SRabegaffen 3eugen ferner

ihre fonberbaren ©orftedungen über beftimmte © l ü cf S = unb Um
gtücfStage. ®ie erften Jage beS ©tonatS finb befonberS utiheiU

ooll für bie an ihnen geborenen Äinber. ©in fat^olifc^er 'Utiffionär

fchreibt barüber : *) „©er Äinbermorb roirb hier in ber ©leife ge;

übt, bafj man entroeber, roenn man nahe am ©teereSufer roohnt,

baS Jtinb 3ur Zeit ber glutlj anä ©eftabe bringt unb 00m ©taffer

hinroegfpülen läfjt, ober es an einem Jtuffe ausfe^t, roo eS bie

Wahrung ber 3ahtreidjen Ärofobile roirb, ober eS auch einfadj in

eine offene ©rube roirft unb oor junger umfommen lägt, ©iefes

*) SDHfjionttt. 1875. Stiie 9.
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93erbredjen ift aßtöglidj auf ber großen afriFanifdjen 3nfel unb ber

Slberglaube madjt es fogar ben füttern fetbft gur ißflidjt. @S gibt

UnglütfStage — an ber SEBeftFüfte ber ®ienftag unb greitag — äße

an biefen Jagen geborenen jtinber muffen auSgefejjt werben
;
ebenfo

muffen jene Neugeborenen fterben, roeldje geroiffe Förpcrlidje getjler

|aben ober beren 33ater ober ßJtutter fran! roirb. 3a tnandfmal rocr=

ben nodj Ätnber »on 4—5 .galjren getöbtet, toenn ber gamilie ein

Unglütf broljt unb ber 5fi?a|rfager baS Äinb als beffen Urfadje be=

geidjnet. 9Tn anbern Crten raenbet man fidj fließt an bie SPBaljrfager,

um 511 erfahren, ob baS Äitib bie Urfadje beS UnfjeilS fei, fonbent

trägt eS an bie Jfjüre eitieS CdjfenftaßeS unb jefjaut gu, ob einS

ber IjinauSgeljenben Jfjiere baS Äinb mit bem gujje berührt
;

ift

bieS ber gaß, fo muff eS flcrben."

©oroeit baS ©|riftent|um gufj gefaxt tjat, öerfdfroinbet glücf=

lidjer SBeife ein foldj’ furdjtbarer Slbergtaube nadj unb nadj, bod)

galten nodj bis bor Furgcr 3e'* b*e ©ontitage unb Jonnerftage für

ben §oroa;£errfdjer als ©lücfSiage, an benett er eine ßteife antreten

ober roidjtige Unternefjmungen beginnen muffte.

SEBaS baS gamitienleben ßKabagaSFar betrifft, fo ift

baSfelbe groar beffer als in rieten anbern Ejeibnifd^en Säubern. 2)ie

grau fteljt in einer geroiffen 2ldjtung unb braudjt itidjt aße Slrbeit

aßein gu tljun, roie bei ben afriFanifdjen Sölteni
;

bürfen bod)

grauen fogar ben ÄönigStljron einneljmen, roie eS feit bem Jobe

ßiabama’S I. faft immer ber gaß roar. ®odj finb ©Ijefdjeibungen

bei ben Ijeibnifdjen ßKabegajfen an ber JageSorbnung
;

benn iljnen

gilt bie (S|e nur als ein gu beiberfeitiger ©tquemlidjfeit abgefdjlof=

feneS ©efdjäft, baS auS bem geringfügigften ©runbe aufgelöft

roerben Faun. 2Iudj 93ielroeiberei ift erlaubt. P. Sacomme fdjreibt:*)

„©in grojfcS $inbemi| für unfere ÜJtiffionStljätigFeit liegt in ber

©djroierigFeit, unfere ßJtabegaffen gur (Singeljung einer redjtmäfjigen

unb bauerfjafteu SSerbinbung gu oermßgen. ©ie Fennen Feine Uu=

auflöStidjfeit ber @|e, ba ©efefj unb ©itte iljnen bie (Sljefdjeibung

geftattet, fo oft eS iljnen beliebt. 3roar Ejaben bie meiften nur eint

grau, roeil fie nur eine ernähren fßnnen, aber bei ben 2Bofjl|aben=

ben Fommt eS nidjt fetten ror, baff fie groei unb meljr grauen

nehmen; inbeffen ift bodj in Segug auf bie 3a|t infofern eine 23 e=

') Itiffioneu, 3ab r8- 18 ?5, ©eile 10«
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fdhränfung, als blos btt Könige jroölf Söeiber haben burften." „9Iu<h

Heiraten unter ben näd;ften ©erroanbten tommen tor, bie ©afalataS

Rotten felbft ©Ijen jroifdjen ©ruber unb ©dhroefter für erlaubt.-

Ueberhaupt herefdfjtc auf ber ganjen 3nfet noch bis tor Äurjem

bie größte Unmoralität. Siefclbe mürbe tiel bef&rbert burd) bie

©efeijneibung, roetdje früher öffentlich unb ton ©taatämegen an allen

Änaben borgenommen mürbe, fobatb fte ein beftimmteö Sllter er=

reitet hatten. SDabei gab pdp baö ganje ©olf mehrere Sage lang

ben gröbften 2luefdE|roeifungen Ipn-

Sa bei allen ©erooljnern Diabagasfarö bie ©orfteditng

herrfdht, bap bie ©erftorbenen ihren Hinterbliebenen ®ute§ ju er=

roeifen im ©tanbe finb, roirb auf bie ©eftattung ber Sobten

unb bie 9lu§fdhtnücfung ber ©räber l'ict ©orgfalt oerroanbt. Sie

HoroaS beerbigen ihre Sobten in fteitiernen ©rabfammern, bie jur

Hälfte unter ber ©rbe liegen, unb ben Ceidljnam in tiele

rothfeibene £ambaö ein. Vornehme legen nodh tiele Äoftbarfeiten

hinju. ©ei ber ©eftattung 'Jiabama’ä I. mürben, roie ©ibrec mit=

theilt, ungeheuere ©orräthe ber merthtoflften Äleibungäftücfe, auch

grope mit ©olb gefüllte Haften in ba§ ©rab gebradht. Ser ©arg

mar auä ©ilberplatten gemacht, roetd)e au§ jufammengephmiebeten

Shalerftürfen beftanben, unb als 23ett für ben beworbenen Hwfdjer

mürben auperbem nodh Saufenbe ton Sljatern in ben ©arg ge=

fetjüttet. 3U beit merfroürbigften ©rabmälern gehört baS ungeheure

Familiengrab beS SßremierminifterS in einer ©orftabt ton Sananarita.

©8 ift ein geräumiges ©eroötbe, ton fteinernen ©äulen umgeben;

ton oben führt eine Sreppe in baS innere äu ben jahtreidhen fleinen

©rabfammern, an ben beiben ©iebeln beä ©ebäubes ragen perlidjc

©äulen mit SSlifjabteitem empor.

©8 ertaubt unS leiber ber IRaum nicht, noch länger bei ben

eigentümlichen unb fonbtrbaren ©ebräudfien ber ^nfulaner öu

roeilen, roenben mir unS jum ©d^luffe jur

7. ©efdjidjte ©iabagaSfarS unb ber

chriftlidhen ©Jiffion bafelbft.

©on ben früheren ©orgängen auf ber 3nW toiffen mir faft

nur baS ©ine, bap bie ©tämme unter pd) blutige Kriege führten

unb ade ©etfuche ber ©uropäer, namentlich ber Ftanjofen, fidh bort

anjufiebeln, tereitelten. ©eitbem fiubroig XIII. 1642 SJJabagaSfar

für franjopfcffeS ©ephthum erftärte, manbten bie granjofen tiele
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ÜJtühe an, auf ber ^nfel feften g
;u {5 jU faffeit. 3U b£m ®*'be

legten fie 1648 an ber ©üboftFüftc basS 50rt ®aupljin an,

roeldjeä jebodj nur furjen ©eftanb hatte, benn 1670 nmrbe bie 23c=

fatjung von ben burdj ihre 9tuSfd^n>eifungen erbitterten Singeborenet»

in graufamer Steife niebergemejjelt. 9luch jroei Sajariftenoäter

fanben babei ihren Job, einer rourfce ermorbet, ber anbere im 3Jiifc

fionS^aiife lebenbig eerbrannt; bie übrigen flRiffiondre festen mit

ben irütnmern ber Scfafcung nad) granFreidf) jurütf. ©o mar biefer

erfte Serfudfj einer Slnfteblung unb iKiffion ooKftdnbig fehlgefchlagen.

Srft im fotgenben ^ahrfjunbert, um 1750, »nagten bie granjojen

einen neuen Serfudfj; fte bemächtigten fic^ ber Keinen 3nfel ®t.

'üERarte, an ber DftFüfie sUtabaga§far§ gelegen, unb errichteten bei

ber 2lntongilbu<ht mehrere ^aftoreien $ur SBerproöiantirung ihrer

Sefifsungen auf Sourbon unb Mauritius. Slber and) jefct Ratten fie

Feinen bauernben Srfolg
;

ebenforoenig ber polnifcEje Sfbenteurer

SenjoroöFi, ben bie franjöfifche Regierung jum ©ouneraeur ber

Snfel ernannte, aber nachher felbft beFämpfte, roeil er für fleh felbft

$u erobern fd^ien.

SiS bafjin tnaren bie §on>ag ein unbebeutenber ©tamm ge-,

tuefen, aber im Anfänge biefeö ^a^r^unberts oerftanb eä ihr§äupt=

ling 9tnbrian=3”, P0i'n =3mcr ‘ na
,

bie benachbarten ©tämme
ju unterroerfen unb ein bebeutenbeö SK eich im Innern ju begrünben,

Sorjügtidj aber roar eä fein fdjon mehrfach genannter ©ohn unb

SKadhfotger, SRabama I. (1810—28), roeldjer bem fjoroaftamm

feine Sebeutung gab. Sötit englifchem Selbe unb namentlich mit

englifdjen ©affen erlangte er ein foldjeö Uebergeroieht, baff faft bie

gattje 3n fel ihn alä §errfcijer anerFennen muffte. Sr nmnbte fein

§auptaugenmerF auf bie 2lrmee unb richtete fie ganj nach englifchem

Ätufter fo ein, roie fie roefentlid) noch heute ift. ®abet hat fie über

noch immer, roie Slugetijeugen berieten, eine tjöchft Fomifd^e SquU

piruitg. „Sefonberä bie Offnere", ^eif?t eg in ben „Fatholifeljen

'Biiffionen",*) „gefallen fich in einer bunten ÜKannigfaltigFcit oon

Uuifonnen, fo baff man jutn Sachen geätoungen roirb. ®ie ber un=

terit ®rabe tragen alle möglichen alten europdifcljen UniformSjiücFe

unb ba.$u te au§ bem rorigen ^ahrhunbert. ®ie Dberoffijiere er=

fcheinen beim gewöhnlichen SDienft in fchroarjem JracF unb Splinber=

') 3abr8°n fl
©e*t* 3 *.
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f)ut
;
bcr uni beit Veit gefdjnallte, fd;cibclofe Säbel bilbet baju einen

merfmürbigen (fontraft. Ntanchmal erblirft man an einjetneu Negi=

mentern eine roirftidj grenjenlofe SBerfcfjiebenEjeit ber Unifonnen

;

unter fjunbert Solbatcn finb noch nidft jroei gleichmäßig gefteibet.

Sei ihrer Nücftehr rom ©perderplaß bitben fie mit ihren Nöcfen,

§ofen, HF-eften, fjütcn non jebem möglichen Schnitt eine ißrojeffiou,

bie man fiel) nidjt läd^ertid^er benfen fann. Oie reifte Iröblerbube

märe nicht im Staube, eine folcfje bunte NJannigfaltigfeit ^erju-

ft eilen. SWerbiitgg bei feierlichen ©etegenheiten tragen bie höheren

Offijiere ^ervlid^c Uniformen, aber auch in biefen ift bunte Nian.-

nigfaltigfeit bie Stiegel unb es fommt nur barauf an, baß bie garbe

rec^t grell unb @olb= unb Silberborten nicht gefdjont feien. SDaö

©ommanbo ift in cnglifcßer Sprache, unb eg ift amüfant, roenn ein

höherer Cffijicr bei einem 2£achtpoftcn Porüberfommt unb ber ßom=

manbant ber Sßtacfje feine Pier Nlann mit ihren ©entehren auf ben

Schultern in Neih unb ©lieb fteüt unb beim §erannaljen feineg

Obern alle ©ommanboroorte, bie ihm eben einfallen, ausftößt:

Sichtung! Nedjtgum! ißräfentirt! Äefjrt! mäßrenb er jugleidf mit

feinem Säbel burch bie Suft fährt." Nabaina ertaubte ben ©uro--

päem, befonberg ben Gnglänbern, fi<h auf ber 3[nfet nieberjutaffen,

unb fo tarnen auch 'In 3afjre 1818 bie erften proteftantifchen 3Nif=

fionäre bort^in. Sie richteten in OananariPa Spulen ein, bie nach

ihren 33erficherungen Pon 12—15,000 Schülern befudft mürben, bocfj

machte bag ©hriftentljum nur wenige gortfdjritte.

Oroß aller ©inflüfterungen ber granjofen blieb Nabama ben

iBriten big ju feinem Oobe (1828) treu, aber feine ©emaljtin unb

Nachfolgerin

Nanaoalona I. (1828— 1861)brach alä geinbin ber grem=

ben ben mit ben ©ngtänbern angefnüpften §anbel3oertcljr fofort ab.

Sie jeid^nete ft<h überhaupt burdf falte ©ranfamfeit aug. Ourdj

Scheiterhaufen, burch Steinigung, burch ficbenbes SBaffer, furj burch

bie benfbar graufamften Martern roüthete fie gegen ihre geinbe;

ber Neffe beS Perftorbeneu ftönigg, ber Pon biefem ju feinem Nach-

folger augerfeßen mar, foraie alle Nerroanbten beweiben mürben

hingeridhtet. $n iebem 3ahrc fielen mehrere taufenb Nlenßhen ihrer

SBlutgier jurn Opfer. Slnfangg bulbete fie bie ©uropäer noch, na=

mentlich bie Ntiffionäre, unb um biefe 3eit mar eg, rao auch bie

fatholifche Kirche roieber Perfud^te, bie Nliffion ju beginnen.

Oer ©raf p. Solageg, ber apoftolifd^e ^präfeft oonSBourbon,
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lanbete am 13. 3uli 1832 an ber Hüfte ÜJtabagasfarg. 2lber bie

©nglfinber in Sanattariba mußten ber Hönigin fo biete fd^recftic^e

Singe bon bem fat^olifefjen 3J?iffionär 511 erjagten, bafj biefelbe

befaßt, iljn gefangen ju nehmen. -ütan lieff itjn beg £>ungertobeg

fterben. ' ©inige 3alrc fpötcr (1835) befaßt bie Hönigin fämmt=

ticken gremben, bie
Ju feriaffen. .Je^t begann für bieGtjriften

eine ^ßeriobe ber Verfolgung, in ber manche getöbtet mürben. Sie
s4>roteftanten tt)un fid) auf biefe „Dtärtprer" (nadE) bem ^ßroteftanten

Dr. ©runbemann roaren eg meljr als 2000, nadf)Sal)le aber faum

100) nicfjt roenig $u gute unb
f
preßen gern unb mit ©mpfjafe bon

ber „iBiärtpretfirdie" IMiabagasfarä, reelle bie Vluttaufe empfangen.

Ofjne ben SJluljm biefer ÜDtärtprer berabfctsen ju rooflen
,

bürfeti

mir bocf) nidfit untertaffen ju ermähnen, ba| in jüngfter fetbft

proteftantifd^e Stimmen behaupten, bie Vluttaufe ber Wabegaffen

fei fdjroinbcltjaft übertrieben roorben
;

bie Honigin tjabe jene ©Triften

nidE)t getöbtet itjreg ©laubeng roegen, fonbcm rceit fie in il)nen eine

politifdje Partei erfannte, roetdfie in berrätljerifdfcr Verbinbutig mit

ben ©ngtänbern ftanb unb ihrem Jfjrone iiadjfteBte. Ser norroegifc^e

Wiffionär Dr. Vrodhgrebin! j. S. berietet: *) „So ganj rein fei

aud) bie gebrücfte Hirdje unter ber erftw 9tananalona nid^t ge-

blieben, baj) nicht auch ©giften an politifdffen Umtrieben gum Sturze

ber Hönigin fid) bdtieiiigt hätten. Utatürlidj) |abe mancher bafür

leiben müffen, baf) er fid) unb feinen Vrübern mit ©ematt ju ihrem

Bte^te rerfjetfen rootlte. Später habe bie Sheilnat>me, raetdie ©u=

ropäer für bie ©laubengjeugen an ben Sag legten, auch manche

93erfd)önerung unb Sluäf^mütfung ber Wäriprergefdf)idhten jur g-otge

gehabt, ©etegentlid) fam eg bor, baff ein Wabegaffe, ber fdf)öu $u

erjagen rouffte, für feine Wittheilungen ©elb empfing, ytatürlid^

machte er barnad) feine ©efc^id^ten itod) rü^renber, um mef)r ©elb

gu erhalten, ©in Wiffionär, ber biefe ©rgä$tungen fammclte, brücftc

ben SBunfdf) auö, aud) einmal eine ber Hetten ju befommen, mit

benen bie Wärtprer gefeffelt roaren. Ser pfiffige Wabegaffe ber=

fpradf) ihm, eine fotd&e ju berfcfyaffen, legte eine ber geroötinlicfjen

Sflabenletten in Saljlafe, big fie gehörig geroftet roar, unb lieferte

fie bann alg Wärtprerlette aug, fidferlid) nidf)t offne eine angemcffene

Selo^nung." 2Bie bem auch fein mag, jebenfaBg haben bie pro;

•) aRiflionen. 3abrg. 1883, ©eite 117.
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teftantifdjjen Nfifflonäre feinen Slntpil an beut Nupte beä Nlar=

tpriumS; beim beim crficn ©efeljlc ber Königin »etlitfeen fie in

Nüdfficp auf SEBeib unb Ä'inb Nlabagasfar unb roarteten in fixerer

Entfernung, biä nadE) bern lobe ber Königin alle ©efaljr »er=

fcfjrounben roar.

Oie latplifdjje Äircp liefe aber nic^t nadj, tro^ aller ®t-

fapen baä ©efepungäroerf ju betreiben. Nifgr. Oalmonb, »oll

©egeifterung für baä »on bem .fterrn ». Solageä begonnene unb

mit feinem ©lute gemeinte SBerf ber ©efepung Nfabagaäfarä, ging

junädfjft ju ber ben Jranjofen geprcnben 3“f.l St. Kiarie, um
»ou bort ju gelegener 3eit nacf) ber grofeen 3nfel überjufefeen. §iet

grünbete er eine fatplifdp ©emeinbe unb erbaute jroei Ätrdpn unb

ein Spital, unb atö JranfreidE) im 3aPe 1839 bie Heine 3“fcl

Noffi=©e an ber Sffieftfüfte ÜHabagaäfarä in ©efe& genommen, er=

richtete er auclj per unb auf ben näcptgelegenen Unfein ©emeinben.

„Noffi=©e", fc^rieb er einem Jreur.be, „pt nur einen Jlädpnraum

»on faum 2 1
/, Ouabratmeilen, aber ijjre Sage ift für bie Nüffioit

fep günftig, ba fie bloä 5— 6 Stunben »on ber Äüfte Nlabagasfarä

entfernt ift. .fMer pben bie Jranjofen eine Nieberlaffung, §eff=©iHe,

gegrünbet; eine Slnjap »on ©teinpufem, mehrere grablitiige mit

©äumen bepflanjte Straffen, einige europäifdp Säben, ein jiemtid)

gut »erfcpner ©ajar, bie pufige Slnfunft »on freinben Skiffen —
atfeS bicS gibt ber Heinen Gofonie einen Slnfdpin »on fieben unb

jiep ÜDienfcpn ber »erftpebenften Nationalitäten an, obgleich ber

Ort in ©ejug auf baä Jiebcr einen f^lecfjten Nuf pt. Nap bei

§eH=©iHe liegt baä grofee arabifdp Dorf Slmbanuru, »on t»o auä

ein tebpfter ©erfep forooljl mit Sanfibar, alä mit ber ganjett

SBefifüfte »on Nlabagaäfar untcrptten roirb
;

leiber ift eä aud^ ein

Zentrum für bie mupmebanifdp ißropagaitba." Stuf einer Neife

nadfj ©uropa beroirfte fJJlfgr. Oalmonb, bafe Nlabagasfar mit ben

umliegenben Unfein bom Zapfte ©regorXVI. ju einer apoftolifdpn

ißräfeftur erpben unb bie Nliffion ber ©efetlfdpft 34“ überroiefen

mürbe, einige 3aPc fpäter (1847) ftarb ber »erbiente Nlann,

nadf)bcm er eben jum ©ifdpfe unb apoftolifcpn ©ifar »on Nlaba=

gasfar ernannt mar, auf ber 3“fel ©t. SRarie an ben Jolgen be@

Jieberä. Oie ^cfuiten, unter Seitung beS P. 3ouen, frfeten baä

grofee Sßerf rüftig fort. 3un“3)ft erröteten fie auf ©ourbon bie

erjiepngäanftalt La Ressource für mabegaffifdp .ltnaben unb ein

äplidpä (Najaretlj) für Niäbcpn, baä ben ©rfjroefteru
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Pont f)t. 3ofcpb untevfteUt nmrbe
;

bcibe 9lnftalten finb für bie ©e=

fc^rung ber Dtabegaffen bebeutungäPolI geworben. ©ann Perfekten

ftc audj, alä £>anbeläteute ober Slerjte perfteibet, auf ‘Siabagaßfar

unb fogar bis jur £aupt|tabt rorjubringen. fterr Saborbe, ber

einige, bem Pon ber graufamen Königin 9ianaoalona ber Slufentbalt

in Sananarira geftattet roorben, ein frommer unb um bie failjoltfdje

3Riffion ^odjperbientcr 9Jtann, rtad^^er franjöfifcber (Jonfut, ^atte bie

©rlaubnijj ermatten, noch jroei Sanbäteute ju ftcb fommen ju taffen.

9lm 13. ,3uni 1855 traf P. ^ina; mit bem franjöftfcfjen .Kaufmann

Sambert perfteibet in ber §auptfiabt ein unb einen üJiorat fpäter

mürbe t)ier jutn erften üJtatc in bem ©artentjaufe Saborbe’ä bie

heilige 3Jteffe getefen. 9tur fieben ißerfonen roaren babei jugegen,

unter anbem ber ©rbprinj SRafoto 3tabama, ber fpätere 91abama II.

©on ba an biß $ur 2:^ronbefteigung betreiben mürbe jeben Sonntag

im ©etjeimen baä ^eilige ^Jiefjopfer gefeiert.

3u gleicher 3cit nmrbe and) unter ben unabhängigen Safa=

lauen an ber Sffieftfüfte eine Hiiffion eröffnet. ©em P. ^ouen roar

eä gelungen, Pom Könige SRabufi pon ©alt) bie ßrlaubnifj ju einer

©ieberlaffung ju erlangen. @r fdjilbert unä einen ©efud), ben er

bei biefent Könige machte, alä man gerabe einen ©infatt ber §oroaä

erroartete, fotgenbermaffen
:

„©obalb baä Schiff Sinter geroorfen

batte, ftieg idb an’ä Sanb, um ben König non ©alp $u fe^en unb

ihm ben ©runb meiner Sftücffebr auäeinanberjufeben. ©öfter unb

traurig roar aHeä rtngä um bie £mtte, in roetefter augenbticfticb ein

Kriegäratb abgebatten rourbe. Dtitten im .$ofe brannte ein grofjeä

geuer, um roetcbeä mehr alä breibunbert Sieger lagerten; ibr

Stiflfebroeigen, baä nur feiten Pon einigen ernften SBorten unter=

brodben nmrbe, lieff fließen, baf? bie Sage eine ernfte roar. Stuf

unfer ©efragen feilten fie unä mit, baß fie bie §oroaß pon einem

Slugenblicf jum anbent erwarteten. Unterbeffen liefe 9tabufi unä

fagen, bafe er unä anbören wolle. 2Bir traten alfo in bie nämlicbe

Jpütte, in welcher „Seine ©tajeftät ber König ber Safalaoen" unä

bereitä por a<bt Sagen empfangen ^atte. ©er „SLbronfaal" bot

.

einen intereffanten Slnblicf. 9tabufi fafe auf einer 9lrt ©ett Pon

©ambuärobr, um ibn ftanben etroa b«nbert ©eroaffnete, feine Seib=

roacbe. ©iefe robert OefidEjter, bie eine büfter brennenbe ßampe fpär=

lieb beleuchtete, gaben ber Scene etroaä SBitbeä, man b“tte ftdj

unter ©anbiten glauben fönnen. 3dj fefete mich neben 9tabufi, unb

nacbbein roir unä einen Slugenblicf über feine gegenwärtige Sage
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unterhalten Ratten, fe{jte ich >hm b' e ©eroeggrünbe auSeinanber, bie

mich micber in fein fianb führten. rRabufi antwortete, feine ®efin=

tiungen feien nodj immer bie nämlichen; mit großem ©ergnügeu

fehe er un8 fommen unb nid^tä fei ihm angenehmer, als wenn mir

uitS unter feinen Untertanen nieberließen
;

er betrachte un§ als feine

jfreunbe, ja als ©lieber feiner ffamilie unb roerbe burch bie £hat

berocifen, wie roißfommen mir ihm feien." Oie £>oroa§ nmrben ba=

mals gurücfgefchtagen, unb halb nachher bie ÜRiffion eröffnet; fte

hatte guten Fortgang, fo lange ßtabufi lebte, nadh feinem £obe

aber mußten bie 'D?iff ionäre bas Sanb roieber rerlafjen, ba ihr

SBirfen nutjloä mar.

Oie oon bet Königin SRanaoalona I. bem §>anbet bereiteten

Öinberniffe führten enblidj 1845 gu einer gemeinfamen ©rpebition

ber Gnglänber nnb ffrangofen, in beren Schuß fich bie Königin oon

©uen unb ber .König oon 9lnfona unter Abtretung ihrer ©efißungen

geflüchtet hatten. Sie fchoffen bie Stabt Xamataoe in Sranb, mußten

{ich aber nach einem mißlungenen Sturme auf bas gort gurücf=

gieljen, roorauf bie .Königin burch bas SBerbot ber SluSfußr oon OteiS

unb SQieh bie Unfein ©ourbon unb Mauritius in fdßroere ©ebrängniß

brachte. Später erlaubte fte roieber einzelnen SDeutfdßen auS ben

©ereinigten Staaten £mnbel gu treiben, blieb aber fonft gegen aße

Europäer äußerft abftoßenb. 2lm 15. Slug. 1861 ftarb Otanaoalona I.

unb eS folgte ihr Sohn ßfafota als

.König SRabama II. (1861 — 63). Oiefer, oon gang an=

bem ©efimtuitgen alö feine l'iutter, eröffnete feine ^Regierung mit

ber ©efreiung oon Staufenben oon ©efangenen, {(hoffte bie £angena=

probe ab, bie in ben leßten fahren fo oiele Opfer geforbert hotte,

unb ho& bie groljnbienfte auf, gu roeldßen bisher baS gange ©oll

oerpflichtet geroefen. @r lub auch bie ©uropäer förmlich ein, in fein

Sanb gu fommen, unb fdjloß mit granfreidj unb ©nglanb §anbels=

oerträge ab. Oen fatholifd^en SJtiffionären roar er äußerft günftig

geftimmt; rooljnte er bodj fchort als ©ring öfters bem ©otteSbienfte

ber 3efuiten bei, bie fich heimlich in Oananarioa aufhielten. 3eßt,

nach feiner ^hronbefteigung, fonnte bie ßRiffion öffentlich beginnen.

„SllS roir", feßreibt P. Rotten, *) „am 24. Sept. 1861 in feiner

fpauptftabt atifamen, unb oon ihm bie ©rlaubniß begehrten, uns

*) Wifiionen. 3a$tg. 1875, Seite 118.
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im ÜRittelpunfte feineä ffteidjeS nieberjulaffen, um bort ben ©tauben

ju oerfünben, ©deuten ju eröffnen unb bie 3u3enb 511 unterrichten,

rief er lebhaft auä
: „3hr begehrt biefe ©rtaubnifj; baä ift gerabe

mein lebhafterer Sßunfch. ©aber geftatte ich eö euch nicht nur, fon=

bern befehle es euch auch, fooiet bieö in meiner ÜJtadht fteht. ©ehet

hin, prebiget unb lehret, roo e§ euch gut fc^einr. ÜRein einziger

2D3unf(h ift, baff bie Sonne ber üÖa^rfieit mein Dteich erleuchte." ©te

ÜJtiffionäre erbauten nun eine Äapelle unb richteten eine jfttaben*

jchute ein, roetdjer ber Äünig feinen Siboptiofohn fRatahirp anoer=

traute; ber englifd^e Gonful machte jroar beöhalb Sorftellungen,

aber fRabama meinte, bie ©ngtänber hatten fich nicht barum ju

flimmern, roem er feinen Sohn jur ©rjieljung übergebe. Salb

mürbe eine jroeite Äapelle unb eine jroeite S^ule gebaut, bie Pon

Umbern auä ben erften Familien befucht mürbe, ©elbft ber Äönig

unb bie Königin roohnten öfters bem fatholifchen ©otteöbienfte bei.

2lu<h bie englifchen ÜRifjionäre roaren halb nad) ber 2;^ronbefteigung

iRabama’3 II. nach ÜRabagaäfar gurücfgefe^rt
; fie fanben jiemtich

riet Slnhatig, befonberä unter benen, roetche früher, oor ber :Re=

gierung ber graufamen fRaoanaloPa, ihre Schuten befuchten.

Seiber fotlte bie ber europäifd)en ©Pilifation unb bem £atho=

lyiämuä fo günftige fRegierung SRabama’ä II. nicht lange bauern.

ÜRit feinen nieten Steuerungen roaren bie alten §oroa8 gar nicht

einocrftanben unb fetbft feine greunbe fühlten fich gefrdnft burcfj

bie Stücffcchtslofigfeit, mit melier er bie gremben ihnen oorjog;

hatte er boch fogar einen fyranjofen jum SRinifter gemacht, ©iefe

Unjufriebenljeit mürbe genährt burch bie ©ngtdnber, bie es nur

fchroer ertrugen, bah fRabama II. bie $ran$ofen begünftigte. 3m
SItai 1863 brach eine ©mpörung auS, oon bem ffkemierminifter

unb bem Oberbefehlshaber ber ©ruppen geleitet, bie bamit enbete,

bah fRabama II. nad) einer furzen Regierung Pon jroei 3afjren in

feinem '^alafte erbroffctt mürbe, unb feine ©emahlin unter bem

Stamen

fR a f 0 h e r i n a (1863—68) ben ©hrou beftieg. Siete, fomohl

Sroteftanten, alä Äatljotifen, behaupten, baff ber proteftantifche

ÜRiffionär (SlliS, ber über bie SePorjugung ber Jtatholifen erbittert

mar, biefer ©taatäumroäljuug nicht fern geftanben. ©ie neue Äöuigin

muhte bei ihrer ©hr°nbefteigung ein Sanbeggrunbgefefj unterzeichnen,

bemjufolge in 3ufunft bie ©efefcgebung Pom .^errfdjer nur in ®e=

meinfdjaft mit bem Slbet unb ben Häuptern bes SolfeS auögeübt,
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ben gremben gdjufc unb ihren Untertanen StetigionSfreibeit gerohrt

rourbe. Tie Äönigin geigte ifjre St^ronbefteigung ben £röfen uon

©roßbritannien unb Jranfreidj an unb »etfpracb freunbfdbaftlidbe

©egiebungen gu beiben Stationen. Tie fat^oli^e SRiffion ftanb gur

3eit ber Stegierung Stafoberina’S anfangs unter einem garten SDrurfe,

ber oorjüglidj »on bem 'flremierminifter auSging, bem Raupte ber

©erfcbroörung gegen Stabama. ©egen benfetben entftanb 1864 ein

Slufftanb unb bie Äönigin rourbe gegroungen, if)n gu entiaffen unb

beiien ©ruber als Dtinifter gu nehmen. Taburd) rourbe bie Sage

ber Äatfiotiten eine roeit beffere unb auch bie Äönigin neigte metjr

unb mehr gu ihnen f)in. Unterbeffen roar eS bet englifdben Tiplo--

matie gelungen, bie ^rangofen gu überflügeln unb im 3a
f)
re 1365

einen feljr »ortbeilbaften $rcunb|tf)aftö: unb ^anbelSoertrag abgu=

{^ließen, roorin bie Äönigin bie Slbfd^affung ber Tangenaprobe unb

bie gängige 9lufbe6ung beS Sflaoenbanbels oerfpracf). ?(m

30. iftärg 1868 ftarb Stafoljerina, nadjbem fie noch brei Tage »or

ihrem Tobe 00m frangöfifdjen (ionful Saborbe bie ^eilige Taufe er-

beten unb ermatten ^atte. Zugleich beftimmte fie, baß iljre Äinber

ben fat^olifc^ett SJtiffionären gur ©rgie|ung übergeben roürben.

Stanaoalona II. folgte am 2. SIprit 1868 ihrer S<broefter

in ber Regierung. Sie ließ fich im folgenbeit 3a^re mit ihrem *pre=

mierminifter unb ®ema|l Stainilaiariooni »on einem proteftantifdben

©eifttid^en taufen. Tie ©rünbe, bie ben SRinifter beroogen, fitf)

biefem 3teligionSbefenntniffe guguroenben, unb bie er in einer Siebe

an ben StaatSratb auöeinanberfcßtc, finb gu intereffant, als baß

roir fie f)ier übergeben fönnten. Tie Siebe lautete narf) ben „fatfjolifcbcn

SJtiffionen" *) folgeitbermaßen
:
„Ter ÄatljoligiSmuS fjat gur ®runb=

läge ben ©efjorfam. SBenn roir fattiolifd) roerben, fo müffen roir

ben iprieftern gehorchen, roel^e ibrerfeits ben Üifdföfen unb burdb

biefe bem 'Jßapfte gehorchen, ber gleichfalls 3efu Gfjrifto geborgt unb

00m ^eiligen ©eifte belehrt roirb. 3n biefem 23efen ntrtifj fann ber

leßtt meiner Sflaoen ein .^eiliger fein, roäbrenb idb fein ^eiliger

bin, unb fein ©etragen fann baS meinige gerabegu »erbammen. ©0
fönnte mein ©flaue mich fdbamrotb maihen unb idb toürbe aller

SBabrfcbeinlicbfeit nach ber leßte unb fdblecbtefte unter ben Äatbolifen

fein. Ter 'fßroteftantiSmuS aber ift bas gerabe ©egent^eil »on all

*) 3abtg. 1883, geilt 114.
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*

bem: feine fiefjre »erlangt bunfjauS feinen ©eftorfam. 2Benn mir

jlfn anneljmen, fo werben mir bie 33ibel unb baS gange ße^rgefäube

in unfrer §anb fjabcn
;

er roirb unS befjülflit fein, forooljl bie

geiftlite als bie roettlidje ©eroalt in unS gu Bereinigen. $n biefer

$orm beS ©fjrifientfiumS ftnb roir bie Herren, in bcr anbern roftr=

ben roir bie Untertanen fein." So rourbe atfo ber ißroteftantiSmuS

anerfannte Staatsreligion unb machte grofte äußere
j

benn bie fjofje SBerefjrung, reelle bie 'Hiabegaffen »or ifjrern $errfter

^aben, beroogeit oiele, bem 33eifpiete ber Königin gu folgen unb fit

»on ben proteftantiften ffRiffionären taufen gu laffen.

®ie Seridfte ber ÜRiffionäre waren »off beS Rubels, anfangs

fabelte man fogar »on einer falben ffJliffion d^riftlid^er ifflabegaffen,

ein 3a
!)
r fpäter fanf bie 3af)l auf 400,000 unb im Sfaljre 1874

roaren eS nur mefjr 280,000 Sefefjrte. ©ot ber 3ubel »erftummte

affmäljlig unb matte einer nütternen Sluffaffung ißla&. ©ie ffftif=

fionäre fingen an eingufefjen, roie leittfinnig fie gefjanbelt, baß fte

affe ifeute, bie fit gur laufe brängten, offne nähere Prüfung gu=

liefen. „3t tounberte mit gar nitt", fd^reibt ber protcftantift

e

ffJiiffionär Dr. Sortgreroinf, „als mir neulit ein ffftitarbeiter
f
trieb:

3ft. roofjl aut e'n roafyrer ©fjrift im gangen Sanbe gu finben ? ffJJan

ftat bie Sßerfjältniffe biefeä SattbeS namentlit in ©nglanb gern »on

ber litten Seite, bie fie atlerbingS aut fjaben, bargeftefft, barüber

aber bie bunflen fünfte überfein. * Unb ber ißroteftant Dr. @runbe=

mann bemerft, baff in ben proteftantiften ©erneuten ÜJfabagaSfarS

ÄinbSmorb
,
©Ijebrut unb bie gröbften SittlitfeitSoerbreten »or=

fommen, roclte »or ber ©infüfjrung beS SljriftentfjumS roenigftenä

nitt in biefer 3lrt »orfamen. St»n roieber^olt fei ber ©ebanfe

auögefproten roorben, man muffe fit ber ffHaffen jener 9famen-

©fjriften, bie nitt beffer als Reiben feien, enttebigen. *) 2luS bem

IßroteftantiSmuS entroicfelte fit affmdfffig eine rittige Staatsfirte.

©er ffJlinifter fefjte eine 2lrt SultuSfommiffion ein, bie „Jtirte beS

ißalafieS", offne bereu
f
triftige ©rmdttigung fein protefiantifter

ffftiffiondr prebigen barf. 3m 3aÜre 1877 ernannte er StaatSauf=

fefjer über bie »erftiebenen proteftantiften ÜJiiffionSbegirfe
; fie er=

hielten ben ffiamen Siftöfe ober ffRpitanbrina unb fjaben bafüt gu

forgen, baff bie Seute Sonntags ;ur jtirte gelten unb überhaupt

*) Sielje bie „fatotiften ’Hüfflonen“ 3abr9 1883
, S. 116

- 100 aut
bie Quellen angegeben finb.
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ifjre rcligiöfen tßjlidjten erfüllen. ,,®urd) biefe eigenmächtige Ser=

fügung", fdhreibt ber Stiffionär SouiS ©tret, „hat ftd^ ber Stinifter-

präfibent an ben Sichten ber Sonboner StiffionSgefetlfchaft cer-

griffen unb bas geiftlidje Regiment ausfchtießlicf) in feine eigene

§anb genommen. ®ie Staat stirere auf StabagaSfar ift in SSkljr-

heit meniger tolerant, als biejenige ber iflrfei. Unfer ganzer Unter=

rieht ift collftänbig unter ber Uebencadjung con ©eiten ber ;He=

gierung
;

man erroartet con uns, baß teir baS Ecangetium nicht

nach bem Dienen Seftament, fonbern nad) bem Slinifterpräfibenten

prebigen." Salb hatte jebeS größere £orf feinen mabegaffifc^eit

Sifdljof unb bie englifrfjen Siiffiouäre mürben bei ©eite geft^oben.

Stan nahm 511 biefen StpitanbrinaS oftmals Sßerfönlichfeiten, bie

ftdf) ju nichts meniger eigneten als ju biefem 2lmte. Einer, berietet

bie Sonboner StiffionSgefcDfchaft
,

|at brei grauen unb nicht bie

entferntefte &om Ehriftenthum.

®er ÄatljolijiSnius hot unterbeffen in Stabagasfar einen

großen 2Iuffehroung genommen. 3n ber §auptftabt blühen cier

fathotifdje Pfarreien, in geringer Entfernung bacon jroölf größere

Stationen, unb roeit über bie ißroeinj 3meT 'Itn h'nai|3 nach Dtorben

unb ©üben finb eine gange §lnja|l fatlfotifdfjer ©emeinben gegriinbet.

3m Stai 1873 mürbe an ber ©teile, roo bie erfte fatljotifd^e Stif=

ftonefirdje geftanben, ber ©runbftein $u einer prächtigen Ä'atlicbrale

gelegt. Sie bilbet bie Scrounberung aller Stabegafjen unb unter

allen Sauten ber ©tabt, ben föniglidfen tpalaft nidjt ausgenommen,

fann feiner mit ber neuen Äircffc ber ünbeftedften Etnpfängniß

meber an ©röße noch an ®cf)önl)eit oergtichen roerben. SDie

„fatholifdhen Stiffionen" tl>eilten in ihrem ^a^rgange 1879 einen

Srief beS f)oä)ro. P. girmin Sarbe mit, ber über bie fatholifcffe

Stiffion oiete intereffante Einjellfciten enthält: „Sor nicht langer

3eit hatte unfer apoftblifdher ifkäfeft eine lange Unterrebung mit

SRainitaiariooni, bem erften Stinifter, ber ihm DlamenS ber Königin

baS Serfpredfen gab: man roolle roirflidh allen Stabegaffen oolle

Freiheit geben, ju beten unb ihre ätinber unterrichten ju taffen, roo

fie wollten. Söenit baS Serfpredjen gehalten roirb, roerben bie Sro-

teftanten ihre Sethäufer unb Schulen halb teer fteljen feljen. ®aS

Solf liebt bie Engtänber nid^t, aber eS fürchtet fie; beim fie haben

unter ihren Anhängern bie 'Steiften ber ©roßen beS iReicfieS unb

alles hängt con beren SMKen ab. dagegen haben mir bie Zuneigung

beS SolfeS, befonberS feit jüngfter 3eit frnb unfere üirchen gefüllt
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unb ron allen Seiten ruft man nadf fatbolifdjen ^Rijfionären.

UebrigenS gibt fid^ bie Dlegicrung gan$ aufserorbentlidbc l'iü^e, um
jldj auf bie i>ö|e ber cioilifirten Stationen $u ergeben, ©eit brei

fahren bat man begonnen, in Üananarina orbentlidbe Straßen an*

Sulegen unb bie SSerroattung gab ftrenge 23efef)(e in ibejug auf

beren tReinlic^feit. ferner ift bie europäifcbc £radE)t foroobl für

iöiänner als für grauen an ben großen Geremonientagen ftreng an=

befohlen. ?ludb ein neues ©efefjbucb mürbe oorigeS 3abr reröffent=

liebt, roeldbeS beginnt mit ben Porten: „3$ :)tanaoalona 5Ranb=

fcbafa, .Königin pon fBiabagaSfar, banfe Por allem ©ott bafür, baß

bas Goangelium UnfereS föerrn 3c fu§ GbriftuS in meinem ßanbe

geprebigt mürbe." 'üielroeiberei unb ©bcicbeibung, ^ranntroeintrinfen,

©ötjenbienft u. f. ro. roerben barin ftreng Perboten. üDaS augenblicf=

liebe SageSereigniß ift ber glänjenbe Ausfall ber öffentlidben $rüf=

ungen in unfern ©dbulen. ®er üttinifterpräfibent führte ben SSorfifc

unb mar ganj entjürft. Äußer ben ©cbulcn roirfen mir audb Sßieleä

bureb unfere Sudbbrudferei u. f. ro." '.Wart fiebt ^ierauä, roel<b einer

febönen 3uA>nft> f° ©ott roiH, bie fatbolifebe lliiffion auf fDtaba=

gaSfar entgegengebt. SDie 3abl ber Äatbolifen mirb auf ungefähr

90.000 gefebäbt; Äirriben gibt eS 60, Kapellen 150 unb über

19.000 ©dbulfinber. ®ie ©rfolge ber fatbolifebeu Kirche auf 'i>ia=

bagasfar mürben noch größere fein, roenn fie fo riet ©elb für

bie fUtiffion Perroenben fönnte, roie bie ßouboner üJliffionSgefeUfdbaft,

beren Ausgaben für baS eine 3abr 1873 fidb auf 467,000 s3Rar!

beliefen, 400,000 iUarf mehr, als bie fat^olifc^e Kirche im gleichen

3abre für bie $nfel Perroenben fonnte. föiöge bas eine Äufforberung

für unS .ftatbolifen fein, unS beS üKiffionsroerfeS fräftig anjunebmen,

bamit baS Sleicb 3efu Gbrifti fwb immer roeiter über bie gattje

Grbe unb alle ihre Nationen auSbreite.
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